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p*Jrer mürbige Wann, beut bie elften Auflagen

löf biefe§ 93ücf)tein§ gemibmet untren, ift nidjt
VJP^ mef)r. Itrtyrüngfid) für einen fieineren ®rei§

Don Sefern beftimmt, f)at fid) bie r^ftd) geineinte

ed)rift unter ben Sielen, mefdje ben $ampf be§ Sebent

^u befte^en fjaben, unb tueldjen e§ ©ruft mit tiefer

Aufgabe ift, einen größeren $rei3 gebifbet. Wöge fte

ifjnen fortan getueifjt bleiben!

(£§ ift mit Betrachtungen eine eigene (Sadje.

28a§ man befittf, ma§ man oermag, giefjt man feiten

in i^ren ®ret§. Wan fjätt fid) am fiebften jene

Xugenben oor, bereu Wange! man in fid) empfinbet;

man ftreid)t in $8itd)ern, bie man tieft f
jene (Steffen

an, bie unferm SBebtirfmffe entgegcnfommcn; man

erbaut au§ meifen Wajimen eine Wauer um fid),

mefd)e bie eigene §aftung§fofigfeit bcden foff; ber 6e=

f)agftd)e Stäbter am mof)fbefd)irmten Satnin erquicft

fid) an ben befdjmerfidjen (SJrofjtfjaten eine? Jpannibat

unb ffart be§ Qftölften; unb loa? man fetbft nie 5U

in



r
teiften bennb'cfjte, ba§ Hebt man afö 2)icf)ter be=

fingen, ba§ magt man a!3 ^bttofopf) 5U lehren.

2Ba§ nun mir bie SBefdfjäftiguug mit btefen

blättern roar: (£r£)oumg Don ben ernftfjafteren nnb

wichtigeren ®efdjäften be§ Sebent unb be§ 3)enfen£,

— ba§ möge fte axxcf» (S[5Ieicr)beftrebten fein

!
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§ur 5 in e i t e n Auflage.

Je n'enseigne jms, je raconte.

Montaigne.

burdj btefe SBIätter ein §r#ocfjonbdft gc=

rjeüt ober erweitert werben wirb? Qcf) §wetfte.

®euug, wenn fte ben Reitern nicfjt lmpod)ou=

brtfdj machen." . . . ®te Bieftgnation in biefen ^Borten,

womit bie Einleitung be§ ooriiegenben 33üdjlem§ fcfyftefjt,

fjat
f
wie jebe Sffeftgnatiou

,
tfjren Sofm gefnnben. 2)te

SBirftmg, metdje bie wohlgemeinten 33etradjtungen auf

fo mand)e§ (eibenbe ütemüt ausübten, war beut $er=

fäffer bie liebfte ffiecenfton, unb ein neuer SBewets,

ba% ba§ Erlebte nie fcerfeJjlt, wieber (ebeubig 51t Wirten.

SDabei fonnte er ftd) freiüd) nid)t oerf)el)tcu, baft bie

£eüuaf)me, bie er fanb, einen tiefern unb allgemeinem

®runb §atte, al§ ber im 33ucf)e fetbft liegt. fefjc

i|n in beut SSebürfniffe be§ menfdjltdjen ^uftaube*



überstülpt, nnb unferer $eit in§befonbere. Rimbert

tarnen, bic mir biefem gnftanbe gegeben t)aben, be=

meifen f)iu(cütgM) fein SDafein. 2Bir ftnb mübe, blaftert,

3evfallen, infom^Iett ,
— nur nennen nn§ (Epigonen,

(eiben am SDe§enganno, am SSettfdjmerä , an — ®ott

meifj \va% fünft nodj allem — nnb mer un3 tröftet,

ift unfer 9Jtann. 28ir brausen ©tärfnng, bittere

Littel, — nnb mer fte nn§ am fünften einliefein

fann, ift nnfer SDcann.

3)em fei, rme ü)tn motte; genng, id) glanbe ben

3)anf für bie Xeitna^me be§ ^nbürnm3 am beften

bnrd) llmarbeitnng einiger (Stellen, gnmat be§ 2(n=

fangS, bie mir ntdjt genng in§ Spelte gebracht fdjiencn,

nnb bnrd) 3u iâ wie fte ba§ bitterfüfte Seben tägüd)

bringt, 51t betätigen. Gittern and) gegen sjiecenfenten

giebt e§ $f(id)ten; gerabe befto met)r, je feltener

Oiecenftonen ma£)rf)aft fürberlidj 51t fein Vflegen, ©in

benfenber g-rennb ber @ad)e gab in ben „blättern

für titterarifdje Unterhaltung 1839", 9er. 83 nnb 84

eine fefjr einftd)t§ootte Söenrteiutng un{ere§ 33üd)letit*,

bie'id) am beften 511 verfielen gtanbe, tuo er mit mir

nid)t übereinftimmen fann. 3>d) l)offe, bafj and) er

mid) Derfte^t, menn id) fjter, al§ £)anf für bie framb*

Iid)e 5(nfmerlfamteit, einiget OTgemeinc beibringe, ba§

nebftbei Söe^ng anf feine Söemerhutgen t)at.

3>d) barf mot)! rjoffen, ja begehren, bafj man bie

Aufgabe nid)t rjütjer nnb weiter ftefte, al3 id) fte mir

gefegt; bafc man bie brei S3nd)ftaben „$ux" anf bem

Sitetblatte, bie nid)t nmfonft baftetjen, bcrüdfid)tigcn

vi



r
merbe. 3^) h atte ^ox, uub bübete mir ein, nidjt§ $u

fagen, \va% nicht a(3 eigentümlich , als bem (Stoffe,

rote er jettf oorh'egt
, hinzugefügt ,

— toenn nic^t al§

neu an ftcf), betrachtet roerben formte. (£3 märe leicht

geroefen, beu SBorttntrf in feiner ganzen breite ab$u=

haubeln, uub bie fdjeiubaren Süden, bie nur ba ftnb,

um baö uon aubern Ükfagte nid)t roieber 51t fagen,

burd) SSieberfjofang anzufüllen*); e§ märe leicht ge=

roefen, jene fnftematifdje 2(norbmmg 5U befolgen, bie

nur 3U oft hinter bem Sdjeine tum 5Öiffenfd)aftüd)feit

^tauget an mal)rem (Begatte oerftedt, nmfyrenb bie an=

beutenbe, ap^oriftifcfje 3)arfteüung, hinter befcfjeibenen

SSinfen oft tiefere Wahrheit, mie ber heitere, oft (eid)t=

fertig gefd)o(teue 9ftenfcf), fyinttx fröhlichem Scherte ben

innigften ©ruft, oerbirgt. „2iu§ bem Seben, — zum

Sieben!" £>ie§ mar mein 3Bah(fprud), — §kr, mie

bei meinen übrigen Schriften. 3)em Seben, nicht ber

Schule, gehört and) biefe an. Sie foll nicht Sehrer

bttbeu, fie foH Sröftung geben. ma§ bem (£in=

feinen ba§ Seben fetbft gebracht fyat, barf er bem

fangen unterbringen; uub )o liegen beim aud) biefem

v
-8üd)Iein, — Wott roeifj e§! gar manche bittere Selbft=

erfahrungeu gum ©runbe; uub fo ijat eö beim aud)

*) 3- 33. in bem .Siapitel 001t beu Seibenfdj&ften bic cinaelucu

2cibeufd)üftcn in iljrcu SBlrfungen befoubeu§ burcf^ugetjcu, in ba§

Gebiet beu ^fydnatrU Ijinü&eräufdjroeifen , nnb , tt>ci§ Stifte für

xHv^te fetjon bielfacf) gcfnmmclt nnb utebergelegt fjaben (tooran

namentlich 3 bei er ein fo eMeö nnb fräfttgeS Streben menbet),

unfein Scfcru lulcbcr auftutiföen.

J
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feine grüßte am SSaume be§ Sebent getragen, öoti

benen eine, — befonber§ eine, — bem ^ftan^er mefir

gelten barf, afö alle Dtecenftonen.

Um aber bod) gegen biefe, mo fte e§ tr»o^I ge=

meint, banfbar $n fein, befenne id), baß and) mir bie

93et)anbhmg be§ GsmgangeS gan§ nnfiattfjaft fd)ien.

3)er fran^öftfc^e nnb engtifd)e (Sd)riftftefter ftefjt barin

in großem Sorteile, baß er fid) beumßt ift, für ein

Sßubftfum %u fd)reiben, wo ber ©etefjrte ntctjt ^ebant,

ber Ungelegte nicf)t nngebitbet ift; ber 3>eut|d)e toeifj

nid)t red)t, mem er e§ red)t mad)en joft, — nnb bier=

an§ entftanb im (£ingang§fapite( jene fatale äRttte

3mifd)en s^opniarität nnb (Strenge, bie, ans grurdjt,

bie ©ebntb be§ nid)t gelehrten Sefer§ 51t ennübcn, nnb

bei ber nnan§meid)baren Xiefe be§ (#egenftanbc*, 311111

UnHaren nnb Unbeftimmten führte, tiefem Übelftanbe

fnd)te id) bnrd) gegenwärtige Umarbeitung einigermaßen

abhelfen.

2Sa§ ba§ Sötyftifdje ber Stetfe 3 Hintermann*

betrifft, — roem fönnte metjr „v>or ben ^ttuftonen

bangen, benen foldje Säfje Herleiten tonnten", at§

mir? aber id) öabe ftet§ bafür gehalten, baß man ®e

fpenftern ntdjt an§ bem SBege geben, nnb Probleme

nid)t r>erfd)tt>eigen, fonbern jenen in§ 9Jtttü§ fdjauen,

unb biefe, mo nid)t tb'fen, bod) ansfpredjcn foft. ocli

liebe mir Sefer, bie lieber angeregt al% gejdntlmeifrert

fein motten; ba§ Qroeifelfyafte [djemt mir tntereffemtet

at§ ba§ ?(n§gemad)te; fdjrette jeher mit eigenen Jyüßcn

bnrd) bie ©efübe, motjin id) beute!

J
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Daf} alle Sugenb Seföftoefjerrfdjung — toietüo^I

nidjt alle ©elbftbefjerrfdjung Sugenb — fei, fdjeint

mir allerbingS gennfj. 3>a e§ aber fjier ntdjt Qroed

ift, 3Koral §u tefjren, unb id) ü6erbie§, wie ermähnt,

nicfjt gern etma§ gut Q5efagte§ tt>ieberrjo(e, üertuetfe id)

hierüber auf ba§ ©efpräcf) in 0)oetr)e§ Unterhaltungen

beutfdjer ?(At§getr>anberten (93b. 15, @. 173), roeldjes

biefen Qtegenftanb für unfern SeferfreiS fo gut befjanbelt,

afö &ants SRctctp^ft! ber Jugenbtefjre für ben ^ßt)i£o=

foppen vom gfadje.

Das Äapttet VII ift, nne ftd) ber Senner leidjt

überzeugt, feine Überfettung, fonbern eine, uüe id) mir

fd)meid)(e, geit= unb fadjgemä'Be Bearbeitung, tnoburd)

bie grofte Denfart eine*, Öfter genannten al§ gefannten

Seifen, beut Seben fjoffentfid) näfjer gebrad)t werben

fott, at§ e§ bieder gefcf)ar).

2$a§ ben Unterfd)ieb gtüifdjen fieibenfdjaften unb

9(ffeften betrifft, fo barf man es einem Birgte unb

3d)riftftetter wcfyl zutrauen, barüber gebad)t $u fjaben.

Wlix fdjeint ber Sdjriftfreder, mie ber s)3knfd) über=

fjaupt, auf red)ter ÜBafjn, ber über beut testen

ba3 nädjfte nid)t »ergibt. 3Sa3 SBefonnenljeit unb

©eelenfraft über Stürme be§ 3Segefjren§ unb ©efü^Ie§

vermögen, münfdje id) ans ©erg gelegt 51t f)aben; es

freut midj, bafj id) ben, ber Definitionen oerlangt, auf

bie grihtbüdjen SBerfe beutfd)er Sßftydjologen bertoeifen

fann, in metdjen bie je crfcf)öpfenb gegeben ftnb.

Sollte fdjliefelidj bod) bie Weinbcit be§ beutfdjen

5(u$bmcfe3 einer (inuäl)nung fcebürfen? ift für

1 .
)
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r
fte gejdjefjcn, \va§> o^ne Schulung bes ®etfte$ itnb ber

Greift im Sinne, ofjne giererei unb ffetn-geiftigen

Boeing in ber gönn, gefd)er)eit fonnte unb burfte.

(So üiel, — tnetteidjt fdjon 3U biel — bon mir

fe(6ft. 3ft a^ e^ SSorreben ein Üteben Don fid)

felbft, unb mag al§ 2)efenftoe entjdjutbigt merben.

28ie id) aber in biefem 28erfdjen bie allju jorglidje

$>efd)ciftigung mit ftcf) felbft ai§> Sünbe gegen ba§

eigene 28of)l oerbot, ttrie )te bie öejeüfdjaft at§ Sünbe

gegen ben guten %im betrachtet, fo tft fte beut Sdjrtft=

fteüer (Sünbe gegen ben IjöGem ßmeef feiner Senbuug.

Eingeben! be§ alten Sprüchleins: habent sua fata

libelli, — jage er 31t bem ®inbe fetner ÜDfcufje: ®ef)e

f)iuau§ 511 butben unb 31t wirfen!

1841.
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Bxxx (Einfettung,

SBiv ruerben populär, ütbem nur

affefttcren, ärmer cm ®etft 51t feilt,

al§ toir ftnb.

Sit l lue r.

ufere $eit if* raM ,
ftürmtfcf) uub leidjtftnmg.

'
i ^ 9#an errueifet firf) felbft uub beut lefenben

^ ^ublifum eine ecfyte, geiftige 28o§ltfjat, rueun

man beu $ücf r>on bent entmutigenben Seben einer

Dußanifd^en ©egentoart, Uon bem nod) entntutigenberen

Sdjtücmfen einer in taujenb nichtige Sftidjtungen ytx-

fattenen Sitteratur ab =
, uub beu ftitten Legionen ber

Sföaturforfdjung bes inneren ?0tcufd)en
f
ber 33etrad)tuug

uufercS (£e(bft, guroenbet. §ier iuirb uns unjer [\u

fammenfjaug mit beu fingen, uufer ftmtd, uujerc

^füdjt flar; uub, iubem luir mit ber SSSelt , bie un§

uid)t§ 511 gewähren hrtftanbe ift, ßcitev abfcfyliefcen,

füllen toxi, baft ber verloren geglaubte triebe mieber

bei un£ einfefjrt, uub bei)} eine grueite llufrfnilb ifjv

i(are§, bcruf)igenbc§ ^td)t über wnfer 3>afein verbreitet.



r
sIRag

, fo lange mir Inaben ftnb , bas Änabenfpiel ber

Meinte, ba§ nur in ber §anb be§ Gtente§ ^um tn^aft=

ferneren (Symbole wirb, and) uns Unbegabte befd)äf=

tigen; ben Wann erqukfe ba§ £>enfen über fein tieffte§,

t)etlt9fte§ S8erplrm§; f)ier übt er nnr ein dtefdjöft au§,

\vo$u jeber auf (£rben fäfn'g tft, tuet! es jebem auf=

gegeben raarb. „Unfere Scfjriftftetter'' — Reifst es in

einem geiftreidjen 2(uffa£e be§ gret^errn bon Stem=

berg — „fdjreiben anf bem offenen 9Jcarfte, ntcfjt mefjr

in ber einfamen Stube. 2)arutn ftnbet ftcf> fo oiet

£ärm, fo Diel ©taub, fo oiet öanbftrajsentmrfftdjfett

in ujren Herfen; aber e§ oerfdjtuinbet baraus immer

me^r bie geheimnisvolle STiefe nnb Hartjeit, bie, ein

fd)öne§ 3Sunber, in ben SBüdjern unferer Otiten lebt.

SDa^u fommt bie §aft, 3U ber mir heutzutage alle ge

trieben werben; um nur nid)t nachzubleiben, wirft ber

$f)i(ofo^ feine Qbeen bem Staate 51t, ber 3Md)ter feine

(Gefühle ber ®efel(fd)aft; nnb beibe ftnb aufrieben, loenn

fte eine heftige, augenblicfttdje SSirhtng feben. SBer

§at
i
e£t a^ 5U werben, nnb 93üd)er 31t fdireiben,

meiere ntd)t oeralten?" — (Bollen gered)tcn Stögen

^u begegnen, foldjen ^Tenben^en entgegen $u ttrirfen,

ftnb biefe SBtätter gefd)riebeu. Sie finb im Sinne be<8

^u§ruf)en§ abgefaßt morben, 31t eigener Srftotung nnb

(Sammlung; in biefem Sinne muffen fte and) gelefen

werben, wenn fie bem Sefer etwa§ fein fofteu.

$>urd) ein luettekfjt feltfam fdjeiuenbes ßteroefce

oon ©tfjif nnb 5)iätetil habe id) bie 9ftad)t be§ menfdj

üdjen ®eifte§ über ben £eib 51t praftifdier ^lufdiaitlidi

xir



r
feit bringen berfudjt. „Tie Ärgte" — pflegt ba§

pnbtifnm ju jagen — „eröären ftd) beftig gegen aHe§

Sßofmlärmadjen iftrer Äunft, gegen ade* mebijintf^e

Selbfiftubtum; fte fürchten, tote e§ fdjeint, bafs mir

ba§ ßinetfelftafte , ba§ Ungntängüdie ifyrer Grfenntniffe,

if)re§ $erfaf)ren§, gemafjr merben, nnb fo ba§ s#er=

tränen oerüeren möchten; e§ ift Ujr Vorteil, un§ in

ber Jänfdjnng ^u ermatten." So raifonniert ba§

^ßubltfunt; ja ein ärgtüctjer Scfjriftfteller ber jüngften

Tage bereinigt ftcf» mit ftjnt. — ®efeftt, afte§ ba§ märe

io, — ift es nur nnfer Vorteil? ift e§ nict)t and) bet-

en re? s$enn end) ba§ $ertranen rjeitt, feib ttjr bann

weniger geseilt, a(3 roenn end) (Sifen ober (Xf)ina ge=

f)eitt ftätte ? ift ba§ Vertrauen nidjt and) eine totrflidje

Sraft? ift e* Tänfdjnng, toenn man ftd) itjrer fo gnt

a(3 einer plmftfcrjen bebient? Sollte man ntcf)t toün=

fdjen, fte in fidj felbft ermetfen gn fönnen? bie fiunft

ber Selbfttänfd)nng ^n eigenem sBof)le 51t befiften —
wenn fte fo fd)tfne &nnber totrft? $£a* nun Don tfjr

etwa (ehrbar märe, anbentenb mttgutetlen, ba$u eben

motten bie folgenben Slätter beitragen. Qd) fage „am

bentenb" — beim bei allem, toa§ ber 9Jcenfd) auf fid)

felbft begießen, toa§ in iftm pvaftifdr) merben foll, mim
ba§ SBefte if)m felbft überlaffen bleiben.

Jdi b,abe mid) bemüht, im beften Sinne be§

SSBorteg „populär" $u fein. Tnrd) cd
;
te Popularität

ftnft ber Sdjriftfteller nid)t 511m (Gemeinen fjerab; er

5ief)t ba§ Gkmeine empor, tnbent er bem ©etfte be§

SSifinmgSlufttgen überfmnpt, efjne ^iidiidn auf (Mefjr=

J
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famfett, ba§ §öfyere unb §ücf)fte näher bringt, fälliger

unb angte^enber madjt; inbem er ba§ geruör)nüd)c,

ftoffarttge Riffen burd) fruchtbare SBefjanbhmg, burd)

(ebenbige ^üge, gur eckten SSilbung abelt. (Er ar=

beitet mit am großen 553erfe ber 9Jcenfd)heit, am platte

ber ^orferjung, metdje, mie e§ bie ©efd)id)te tepren

$u motten fdjetnt, bie ^ntettigen^ suerft in einzelnen

©eifteru 5ur D^etfe bringt, nnb bann, tum ihnen aat§,

über bie (Erbe metter Verbreitet; mie ber Straf)! bc§

\
Xage3 lum ben (Bibfetn an§ altmablicf) bie 3T)äter nnb

(Ebenen erhellt.

3)ie häufigen Anführungen bebeutenber 28nrte öon

bebeutenbeu $cenfd)en münfd)en baräulegeu, mie fclir

bie (Einftd)t§Ootlen, bie (Erfaftrenfteu non jeher in biefen

fingen einer Übei^eugung maren — mie jefir bie

maunigfad)ften (Ergebnifje junt (Stauben brängeu —
\

unb: baft ict) nidjt§ jage, ma§ nid)t Her mir jd)ou ge=

bad)t, jdjon gefagt morbcu märe. Leiber! ift e§ [0

Dielen nod) neu; unb man barf mobl behaupten, bafc

tum alten fünften feine fo feiten ba§ Weirinirt eine*

meufd)üchen Sebent aufmacht, al§ bie ®unft f
bie rdj

hier prebige, bie Shtnft: ftd) §u beherrfdieu. ttnb bodj

ift fie ba§ erfte unb ba§ fetjte.

^(id)t§ mirb ^ur g-teifchmerbnug ber ©efe$e, bereu

(Seift mir hier aufraffen ftreben, forberlicber fein, a(§

bie rebliche gührung etne3 £agebud)§, ba* au§ furzen,

aber mafjren, fruchtbaren, inbioibuetfen Statinen be

ftetien mag: eben fo treu unb fein, nur etma* weniger

t)l)pocf)onbrifch aU ba§ Lichtenberg^. Hippel meint,

V.__... . _ J
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ba$ ba$

f
roa§ man gemöfintid) für ®enie t)atte, ntdjtS

fei, at§ unau§gefej3te S3efd^äfttgung mit ftd) feX6ft. SDte

a(§ Anfang beigegebenen Blätter finb einem folgen

£agebud)e entnommen .*)

3)a§ 9camenregifier berbanfe id) ber (Stefäftigfett

eine§ ^rennbe§. ttnfere 3 e^ Xcgt auf ben Tanten

einen befonbent 38ert. 3» eoe Stuftet, jeber 2ht§tyrud)

fotC gestempelt fein, joXt eine berühmte fytrma t)or^u=

meifen t)aben; 9((bum§ mit angefeftenen Unterfdjriften

merben errietet, Autogramme bekannter ^erfonen mer=

ben gebammelt, C£ttate bürfen nid)t fehlen, lueun ein

bocterenbe§ $ud) für an^ietjenb gelten fott. SRun gut,

rjter giebt e§ (Zitate. IXnb bamtt ja bic Sfteugterbe

uid)t unbefrtebigt bleibe, giebt jene§ SBergeicrmrä aud)

über foIcf}e Stetten Auffdjlufj , bereu Aigner im Eejrte,

um biefen ixict)t 5U bunt unb untcrbrodjen 51t machen,

nid)t genannt mürben.

Ob burd) biefe roorjtgemeinten Diefferionen aud)

nur ein ftrjpodionbrijr geseilt ober erweitert werben

mirb? gmetfle. ®enug, meuu fte ben Reitern

nid)t f)i)pod)onbriid) matten.

*) 9?ur frei(tcf) mufcte fjicr, mit Sftütfftcfjt auf Seröffentftdjuttß,

gcrnbe ba« Subüribuelle toeg&Ietfcen, unb nur, U)rt§ ftcf) at§ Sftarüne

Qit§fpretfjen ttcf> . gegeben toerben.
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25er ®etft ift an ben ©toff

fmnben , — aber and) ber (Stoff au

ben ®etft.

nter bem 2(u§brucfe „(Seetenbicitettf" wirb man

fiü) ^ine Serjre Don ben Mitteln benrat, mo=

* burdt) bie ®efunbl)eit ber (Seele felbft beroat)rt

lutrb. ®te[e Setjre ift bie Sftoral; unb menngteicl)

^nlet^t alle 23eftrebungen unb Grfenntniffe be§ 9Jcen=

fcfjen fiel) in bem großen Qkte Dereinigen: feine @ttt=

licf)feit
r

bie eigentliche SBfume feinet Sebent, bie

ftimmung feinet Stafeinä, 51t Pflegen unb gu förbern, —
fo haben nrir bod) l)ier Dor^ug^meife jene Äraft be§

$eifie§ Oor 9(ugen, rooburd) er bie bem Körper bro=

fjenben Übel ab5iuoet)ren Oermag — eine ®raft, beren

^orljanbenfein faum je geleugnet, beren 28unber oft

erzählt unb beftaunt, beren ©efe^e fetten unterfuhr,

beren ^^ätigfett noch fettener in§ üraftifcrje Sebeu ge=

rufen $u roerben pflegt. %>zbt $raft aber, roeldje au§

ber üuetfe be§ geiftigen Sebent fliegt, Oermag ber

sDtenfri), inbem er fte bübet, 5itr ®unft 51t gehalten;
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benn bie Sunft ift ein gebübeteS können, irnb wenn

er e§ barjin gebracht fjat, baft ifjm ba§ £eben feI6fl

$ur ®unft warb, warum foll e§ ifym bte Q5efunbl)eit

nidjt werben tonnen, bte ba§ Sebeu bes Sebent ift?

S)a§ ift nun bie S)tätettf ber Seele (bte (Seele ber

SMfttettf, — wie einer unferer Die^enfenten eben fo

freunbüd) aU treffenb fommentterte —), r>on ber idj

fpred)e, bte id) ntdjt abfjanbeln, mof)t aber Beiträge

§u t^r liefern Witt.

®ant fyat in einer wo£)Iburd)bad)ten Schrift „fcon

ber ÜDcad)t be§ ®emüt3" getjanbett, „burd) ben bloßen

$orfa£ franffyafter ©efüf)(e üDceifter 31t werben." SBir

gef)en weiter: wir wetten ntctjt blofj ©efüfjle bemeiftern,

fonbern womöglich ba§ (£rfranfen felbft. 9Jcan rann

fo oft ber ©eele nur burd) ben ftfttyer, — warum

ntdjt biefem aud) einmal burd) jene §u §ilfe fommen?

SBictteidjt fyaben Birgte unb — wir felbft (benn f)ier

gälte e§ nor anbern morjl fein eigner 8frgt 31t fein)

biefem ©eftdjtSpunfte nodj nid)t bie ootte 5(ufmerffam!eit

gewibmet, bie er oerbient. „©lücfHdje ßweifjett menfd)=

lieber Statur! — ruft eine gemütftdje Sdjriftfteflerta —
bu attein erljältft bie (Sinfjett unferer 2Befen§! 3)a3

Sier trägt ben ©eift, ber ©eift ba£ Sier, — unb

fo attein fann ber Sfteufdj leben." SSie er e* uor

©ied)tum bewahren möge, ba§ wäre unfere Aufgabe.

(S£ wäre 5U Diel Don un§ verlangt, wenn man eine

abgefcfjtoffene Se^re über einen ©egenftanb hiermit

forberte, ber, wie atte geiftigeu, ja fagen wir lieber

atte (ebenbigen (Srfdjetnungen
, fo oft entfdjlüpft, al3

J
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mau ftd) freut, if)it gefajgt fjaben. Sttan mag e§

un§ bielmetjr bauten, baft mir ba§ eitle SSefjagen, ein

©Aftern §u bauen, ber 28a!jrfd)etnM)feit opfern, mau

merbc unfern ©fi^ett ben SSorttmrf be§ ^f)apfobi§mu§

machen. giebt ®egeuftänbe, in beuen man ^u

menig erlangt, menu man §u tuet verlangt. s$ietteid)t

gehört bie ^brjftognomif in tiefen Söereid); unb fo

motten beim aud) mir, mie Saoatcr mit #jt)ftogno=

mifdjen Fragmenten, mit Fragmenten §u unferer

Tiätetif ber Secte un§ befdjciben. 3>amit e§ uu§

aber nidjt ergebe, mie jener Hfabemic ber 9$iffen=

fdjaften, bie unterfudjte, marum ba§ Gaffer famt

bem fytfcfie barin nicf)t fernerer miege, at§ ba§ SSaffer

ofjue ben fttftf), aber 51t uuterfud)en oergaft, ob bem

aud) fo mar, — fo taftt un§ beim ©afs nod) einen

^(ugenbücf Oermeilen, ef>e un% ba§ 2Bie in feine

2abl)rintl)e gietjt. 3ft bod) ba§ 3)afr in alten Sser=

manbtungen jene§ s$roteu§, ben mir Sebeu nennen,

ba^jentgc, ma§ gern bei un£ oerbliebe, mäfjrcnb ba§

3öie beftänbig Oor un§ auf ber ^htcfjt ift; bei jenem

ift c§ gut fein; e§ lebt ftd) Reiter unb getinbe mit ifmt;

e§ ift unb mad)t ftar. SDiefcS Ijimoicber treibt fd)Iimmc

fünfte, (odt unb oertocft, ift mit beut ©Uten mie mit

bem SSöfen in un3 im 35unbe, — unb mögen 6e=

fonbcrS bie gorfdjer ber 9?atur Oor biefem bämonifdjen

3$efen auf üjrer §ut fein! —

J
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. . . „Über bct§ gdj be§ unbefriebigten ©eiftes

büftre SBege 5U fpctfjn . .
." fann unfre 9(bftd)t ntdfjt

fein. Unterfudjungen über bie Untertreibung, ja ba§

SDafeiu Don (Seele unb £eib, wie fte bie ^fjitofoptien

toon altert her liebten unb immer Heben werben,

haben für ben gefunb unb praftifd) 35enfenben etwa§

®ontifd)e§. 3$ appelliere an bas unbefangene, un=

getrübte ®efüf)I jebe§ 9ttenfd)en. 28er zweifelt, ob er

eine (Seele fjabe, lefe mid) nicht. 28er alle SBirfungen,

Don benen id) at§ Hon Xhatfadjeu ber Erfahrungen

ergäfjle, beut Körper 5itfd)reibt, ber überfeke fiel) meine

(Sprache fo: „©ewalt beseitigen Seiten be§ ®örper§,

bem bie fogenannten (Seelenoerridjtungen zufallen, über

bie anbem Steile." ©0 oerfdjroben eine foldje 9(n=

ftdjt ber (Sache fei, — bie £(jatfad)c bleibt and) bann

nod) £()atfad)c, bie au§ ihr ftd) ergebenbe Harune

and) bann nod) nütdid), — unb um ba§ fruchtbare

Sföahre altein ift e§ uns §u tt)un! 3$ > lie if> für
i
cuc

£batfad)e fein näher tiegenbe* 33eifpiet al§ bac> eine*

Sttenfdjeu, ber ftd) au§ bem (Schlafe ermuntert. >>ier

ift auch, roie Hon ben (Gegnern eingewenbet wirb, eben

ba§ gefeffelt, wa§ befreien foüte, unb bod) hat e*

Alraft genug, ftd) entpor$uringen , unb bie je Kraft tarnt

burd) Übung gefteigert werben. giebt einen ($rab

von Unfreiheit, Wo leiber feine Okgemoirfung mebr

möglich ift, bie 9?ad)t be§ ©eifte&; aber e3 giebt einen

mitbern ©rab, — ber Dämmerung; für biefen giebt

e§ Smpulfe, für biefen gelten meine Saue. ;>iiaVn

beibeu liegt nod) ein ©rab, bie eigentliche Seelen

J
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franfljeit, mo aud) ber gm})ul§ be§ 2Btften§ tuirft —
beim fonft gäbe e§ feine Teilung !

— aber ntdjt buxdfi

eigene, fonbern burd) frembe§ SBeiuufjtfeüt. ®iefe gu=

ftänbe in i£)ren SBur^eln barlegen, I)ie^e tiefer graben,

a(3 e§ rätlid) ift. ?lber aud) ofjne (Grübelei, otute

fiuftfcf)iffar)rt in bie Sftebet ber 3Keta#jtyjif, benfen roir

oorerft bie Aufgabe 5U (öfen: über bie ©runbbegriffe

unfres ©egen[tanbe§ ftar gu werben.

3)er ob'ttig unbefangene 20?enfdj fütjlt ftdj al§

ein§, nnb lebt at§ fotdje§, unbenutzt. Wtit beut 33e-

toujstfein getjt biefe geiftige Unfdjutb verloren, e§ tritt

eine (Spaltung in§ Seben. S£)ie ££)atfad)en be§ 23e=

ttmfjtfeinS, me(d)e gemafjr gu werben eine innere (5r=

^ietjung erforbertid) ift, führen anf ein anbere§ $ringty,

at3 bie S^atfadjeu ber ©mnUdjfett. 28tr nennen e§

©eift; oergeffen aber nid)t, bafs mir mit biefent Söort

nur eine ^(bftraftion bezeichnen. ®enn ber (Mft er=

fdjeiut uu§ anf biefem ^taneten nur, infofern er

ftd) eben int äRenfdjen, alfo in förderlichem Siefen,

offenbart, $n biefer SSerbtnbung mit Körpern nennt

ifjn ber Vernünftige (Spradjgebraud): Seele, nnb ben

mit itjm oerbnnbenen Körper: Seib. 2)er 23emeife,

bafj bie (Seele auf ben £eib mtrfe, foKte e§ alfo gar

nid)t bebürfen, ba mir beibe§ nur in ber ©intjeit ber

(£rfcf)eimtng faffeu, nnb c§ fd)on ber f)öd)ften 2lu3=

fctlbung bebarf, um ifjrc SSerfc^teben^ett auäfmbtg nnb

ftd) tlax 31t madjen. 3hren Qufammenljaug erftäreu

5U motten, ift nod) Vergeblicher; ba mir ja eben fcfpn

aU Einheit beuten, nnb btefe§ Kenten, momit mir

J
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6egretfen, ntd)t lDtebcr begreifen, ba§ Unmittelbare

nid)t nermttteln formen, — fo nrie bie rechte £anb

mofjf bie Hufe, aber nie ftdj felbft ergreifen fann.

Unfer SDenfen in ber 3eitlid)feit begleitet and) ba§

9?äumtid)e ,
— fo nie! ift gennfs; unb Sachen nnb

deinen ftnb ba§ nädjfttiegenbe ©rjutbol geiftig föxptx-

lidjen 3ufammemrHrfen§. ^al3 °*e ^erüentfjätigfett

ba§ gunädjft anfdjlie^enbe ®lieb in ber £ette biefe§

3ufanmtenroirfen§ ift, bemerft ber ^fr^t. Qebe meitere

grage ift eine müßige ^rage. 9Bir f)aben ben begriff

feftgefteflt , — nnb Hon mm an über biefe Probleme

feine Silbe ntefir.

(Eben fo roenig fönnen mir un§ fjier auf eine

genetifcbje (Erörterung über bie ©rünbe bes (ErfranfcnS

nnb ®enefen§ einfaffen. (£3 bebarf and) einer foldjen

gar nid)t. ltn§ genügt e§ 31t bebenfen, bafs afle§

©rfranfen entmeber oon innen ober oon aufjen 6e=

bingt roerbe. Man ttrirb entmeber franf, meil fiel) ein

Äetnt, ber mit nnferm inbioibneden 3)afein gegeben

ift, entroiefett, — freilief) nid)t ofme einige Stnregung

oon aufjen, — ober roeil unfer orgäntfd)e§ ©m^el^

Seben im $ambfe gegen bie feinblid)en, ber 23clt, bie

uu§ umgtebt, fortmäfjrenb entquellenben (bemalten er-

liegt; — freilief) nid)t obne SSorau§fe£ung einer mit-

gebornen (Embfänglid)feit, bie auf Scfjnuidie beruht.

3u ben ®ranfr)eiten ber erftern Wd geboren anner

jenen, bie unter beut Wanten ber augeerbteu, ber fotu

ftitutioneffen, befaunt ftnb, nod) gar manebe 3uftänbe,

bie r>ieflcid)t nod) nidjt überall au§ biefem (SteftdjtS

J
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punftc fattfam gettmrbigt finb, unb bon benen man

nur gu oft nid)t ioeift, ob man fte ©nttütcfelungen ober

^ranf^etten nennen foÄ. 3)er benfenbe 53[r^t mag

btefett 28tnf benutzen nnb gufe^en, ob er bie Sbeen,

oon toeldjen 9Jtatfatti bei feiner $atf)ogenie au§ ben

Solutionen be§ Sebent ausging, praftifd) in§ Seben

31t leiten nnb fortzuführen oermag.

(Sollte §ur 23ef)errfd)uug foldjer guftänbe ber Weift

gar nid)t§ oermögen? (£§ ocrfteljt ftd), bafj f)ter nidjt

Oon jenen propljr/taftifd)eu SSorfe^rungen bie Diebe ift,

metdje bie Sr^te gur SSerbefferung ber Anlagen, $\ix

5(6mef)r tfjnen entfpred)enbcr (Sinffüffe, anbefehlen;

biefe SSerorbnungen entfprtngen toof)( and) bem (Reifte,

aber nid)t bem be§ Seibenben. £>ie $f)i(ofopf)en, 511=

mat bie pt)i(ofopt)ifd)en 3)td)ter, bemühen ftd) btelfadj,

un§ anfd)au(id) 3U ntadjcn, tote eine emfetftge etf)ifd)e

Anlage, eine ttmdjernbe 3iid)tnng, in ftd) gimtc^it

brängen, 511 begrenzen, gu beterminieren fei; foHte ba§

nid)t aud) in unferem ©e^irfe ausführbar fein? 2Sie

ändert ftd) bie ©efamtanlage eiue§ Sftenfdjen, in

S3e5ug auf feine ©efunbfjeit, für ben ^td^tar^t, für

ftjn fclbft am erfenubarften ? Wlki) bünft burd) ba§,

ma§ man ftd) a(§ Temperament eine§ sDtenfd)cu benft,

meint biefe§ 2Sort im (ebenbigen (Sinne ber SSoIf^-

fpradje aufgefaßt toirb
r

nid)t mit ben Gegriffen, meiere

if)m feit ben oier Qualitäten be§ 5XrtftoteIe§ bie

©tfjule untergelegt fjat. 3)cr üötofdj ift nun einmal

ein (£inc§ au§ oielem; unb bie feinftcn 9?atur=

forfc()cr gelangen nidjt toetter, al§: fid) bie Tempera

J
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ntente al% „gu einem inbioibuellen Seben temperierte

Elemente" Oorguftetfen. „Qeber einzelne Genfer) —
fagt gerbet — trägt, fo mie in ber Üteftatt fernem

$örper§, fo aud) in ben Anlagen feiner (Seele, ba§

(Ebenmaß, gu metdjem er fid) felbft ausüben foß,

in fid). @§ gebjt burcr) alle Birten unb formen

menfd)üd)er (£rjfteng, Hon ber fränfüd)ften Unform=

licfjfeit, bie fid) faum tebenb erhalten tonnte, bt§

gur fd)önften ©eftalt eine§ griecf)if(f)en ©ottmenfdjen.

Srnrd) $et)ter unb $ertrrungen, bnrd) @r§tefjung,

9tot unb Ü6ung, fudjt jeber Sterbliche bie§ (£ben=

maf3 feiner Gräfte, med barin ber bottfte ©enufj

feine§ £)afeiu* liegt." — Unb bie SSebmgung feiner

©efunb^eit; — feigen nur §\n$ü. Unb foHte ber

^Oteufd), ba§ einige Gefeit in ber Statur, ba3 ftdj

gum ®egenftanbe merben fauu, nid)t §u jenem Selbft

begriffe gelangen bürfen? Sr, ben ^rotagora* „ba§

ülttafj be§ 28eltalf0" nannte, foflte nict)t and) ba§

SOiafs feiner felbft fein? @ettrifi, mer je au§ bem

Sfötrrfal ber Stufjenbinge auf fid) guritcfgcjdjaut, teirb

ben ©iuflnfl be§ ©cifte* lum btef er Seite am

menigfien beftreiten; trirb gugeben, bafj man eine

SDcacfjt erringen tonne über fid) felbft, — alfo aüdj

über ba§ dulranfen, infofern e3 in ber liefe ber

(Sigennatur murgelt, llnb nur um biefe^ SDafi toar

e§ guüörberft gu ttjun; über ba§ 28 te finb fafi alle

fotgenben Kapitel ein Kommentar.

Söunberbarer unb gmeifelf)after mag e§ manebem

febeinen, bafj ber Seele and) eine Alraft unb ©err

J
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fdjctft über üjr bebtet |tnau§ gugeftanbeu werben fotf,

afö ob bie SBelt, in ber mir leben unb toeben, ntd)t§

al§ ba§ Gewebe unfere§ Sebent fei. Unb bodj! ma§

ift fie für un§ anber§? 3)em Scanne erfcheint fte

männlich, beut Itnbe finbifd), bem großen fetter,

bem umflorten ?tuge getrübt, unb tote fte empfangen

wirb, fo wirft fte. gramer ftnb e§ bod) bte unferer

(Seele am ftärfften geworbenen Silber, immer unfere

SBorfteltungen, bie ba§ @lüd be§ äRenfdjen au&

madjen, fo tote fein Klent-. Hub foflte e§ unmöglich

fein, tf)r 9(uf= unb iJitebertaudjen in unfere (bemalt

51t befommen? Sollten wir un§ fein bellet 9luge

aufraffen fönnen, tote totr leiber fo oft alle erbend

It(f»e (Sorgfalt unb allen Scr)arffmn anwenben, e§ 51t

Derbunfein, ^u ftnmpfen? 35er toilbe (Sturm auf ber

§eibe, ber ben ®efär)rten Sectr§ bi§ an bte §aut

bringt, berührt ben Itngtücftichen nidjt, in welchem

ber innere Sturm be§ Unwillen^ allen äußern über=

täubt. 3a ber fd)tagenbfte SBewetö für bie 9)cad)t

be§ ©eifte§ ift eben — tottnberbar genug! — feine

0^nmad)t. 2Sem ift e§ nid)t betaunt, baft bie Un=

glücflidjen, bereit (Seele in ber üttadjt be§ 28ahnftnne§

irrt, in ihrer Qammer^elle frei Don fo Dielen Sörper=

leiben bleiben, toelcfje einzeln ober gleichzeitig bie um

fie ^erum Sebenbeu ergreifen, wäfjrenb bie in einen

SSaljii fon^entrterte «Seele, inbem fte iljre ^Utfmerf

famfett Dom Körper entfernt plt, tfjn für bie äufjern

Gsütflüffe unempfänglich mad)t? Unb ein gebilbeter,

attf heilige $iele ber SSernunft gerichteter 3BiHe foHte

J
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ntcfjt merjr, nicfjt eben fo tuet uermögen, als frür=

mifdjer Unroüle, at§ bie grauenvolle (bemalt be§ grr=

finneS? (Sin britijdjer ®orreftonbent, ber über ben

©tnflufj jene§ au§ Jeebel unb Steinforjtenquahn ge=

bilbeten £üma§ auf bie ©efnnb^ettc^nftänbe feiner

SattbSleute berichtet (Medical Rapports 1830), fügt

feiner Sr^lung bie ©rgebntffe ber $>eobad)tung bei:

„ Sngtüifdjen bleibt e§ unertntttelt — fagt er — ob

Don jenen ®ranff)etten
,

roetdje beut ^nnfifreifc nnfercr

©tabt beigemeffeu werben, nid)t gar manche ben

Sitten entfpringen. 2Ste ber Seif), bei altem £em=

peratnnoed)fe( tum aufjen, feine innere SSärme wenig

änbert, fo giebt e§ eine innere Sraft be§ SStber=

ftanbe§ im menfd/ttdjeu Qkmüte, bie, loenn fte gut

^ättgfett gemeeft tmrb, meift rjinreidjt, ber fetnb

(id)en S^ättgfett anderer Prüfte ba§ (Meicrjgcnncln 5«

Ratten. Är^te ergäben oon franfen grauen, roetdje,

3itr Qett ba fte ftd)
(
ut matt empfanbeu bnreb*

gimmer 51t gcfjcn, obne einiget ®efüf)l oon 39e

fdjroerbe bie fjalbe 9?ad)t mit einem begünftigteu

länger burc^mal^ten. (So toedt ber SieblmgSreiä bie

belebte gafer. SDarum finb e§ and) bie äMfjtgen,

bie Seeren, bie 3mf()ionab(e§, bie oon SpnbonS

Wtmofprjäre am meiften leiben, gemanb, beffen ?lm

merffamfeit unb ßraft ftet* in SSirffamfett ocrflocbten

ift, fennt ba§ Barometer nicf)t. $0fan toeijg §töar,

baf; ber büfrre SftouemBer bie $t\i ber 9DMand)olte

unb be§ Selbftmorbc§ ift; bie bnnfle Färbung be3

.V)immel§ aber fann ben ^'itber eine* betten ©emüteS
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nid)t umnadjten. @e(bft bie pat^oXogifc^e Aufregung

ber -äftanie fdjtmngt fid) über ben Giuflufj ber 8ttmo=

fpfjä're f)inau§. ftnb bie (Gebauten, toeldje ber

Wm}d), immer geneigt ftcf) 51t quälen, an bie (£r=

fdieinungen be* entbla'tternben §erbfte§ fnüpft, bie

if>n brücfen, bie if)it beftegen. Hub trenn and] bie

SSeforgniffe be§ £>i)pod)onbriften mit bein Detter falten

unb ftetgen, fo iff§ am (Snbc bod) nur feine 2$ir=

fungsfraft, bie über feine (Stimmung unb über bereu

Erfolg entfdjeibet. 3)er §>t)pod)onbrtft tft ftet§, fei

es aud) nur momentan, fdjtoadj an (Xfjarafter; be=

greift er bte§ einmal mit @mft unb entfd)ieben, unb

arbeitet unoerbroffen an feinem §eile, fo nrirb er fiel)

fetbft ber befte «tjt." — s^etd)er 8tt#, felbft in

einem engen Greife neu Erfahrungen, füllte fid) §ter

nid)t angeregt, eine ^(n^atjt oon ä^nltdjjen au§ feiner

Sphäre mitzuteilen? ftnb fie ntdjt beinahe eben fo

fjäuftg a(§ irgenb fonft mebt$tnifcf)e ? gumal in gröfjem

©täbten? fd)eint fjter nid)t ber £)unftfret§, ber fie

umfdjleiert, aus ben Setbenfcfjaften, (Sorgen unb

©ebanfen ber SBetoofflter 51t befielen? tft nid)t ber

«Selbfrmorb, mag aud) SBcrt^er immerhin bie %dU
nannte, bie man unglütfltcfjen Äraufen fdjitlbtg tft,

forbern, bie traurige (£rbf(f)aft aH^arter Naturen,

roeidjer (Gemüter, bie in ben Greifen be§ Sebent,

gegen bie ftarte unb »laufjeit be§ Realen, fid) nid)t

51t behaupten imftaube ftnb? (man beute au <sj)eht

rid) oon S(eift); bat e§ nid)t jeber ttja'tige $tr§t au

fid) fetbft erfahren, bafe nur bie aufopfernbe SrfMung
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feiner s$flid)ten tu oerrjängnifiüotfen hagelt bie Wolfen

51t ^erteilen färjig mar, bte ftd) um fein eigene^ fitt=

licfieg unb for^erHcfjeS Däfern 5U legen Begannen?

3)ajg eine foldje Sptigfeit tfjn fogar bor jenen ©e=

fahren fcf)irmte, bie mit trjr fe£6er oerbunben ftnb?

— rote benn immer in ben Söunben, meldje bie

^f(id)t fdjtägt, and) fdjon ber 33atfam liegt, ber fte

(jeilt. „$d) mar — er^li ©oetrje, ben id) fytx aiu

füt)re
f

roeit eben in biefem gälte ber ftä'rfere Qmmtl*

be§ 23erufe3 ferjlt, unb bie reine SDcadjt be§ 2$otfen§

ot)ne Nötigung nur um fo auffatfenber erfcf)ehtt ,
—

id) mar bei einem gautfteber ber Stnftecfung unoer-

meibtid) auSgefettf, unb mehrte btoft burd) einen mU
fdjiebeneu SBtCCen bie Tcmftjett tum mir ab. ift

ungtaubfid), ma§ in foidjen gäHen ber moraftfdje

s2$ule Oermag! er bttrdjbringt gteidjfant ben Körper,

unb oerfetrt if)n in einen aftioen ßuftanb, ber alle

ycr}äblicf)en föinffüffe 5urücffd)tcigt. ^urdjt ift ein ;]it-

franb träger <3d)mäd)e, mo e§ jebcm fjeinbc leidn

mirb, Don un§ S3efu) 51t nehmen." — 38enn mau

über ^atfad)en be§ Seelenlebens (Moettjc citirt, fo

fjat ba§ einen eignen 28ert; bei ifjnt ift atfc§ erlebt

unb faftifd), \va% bei fo oieteu aubern nur fd)öue

@etbfttäufd)uug ift. 2$a§ ift benn ba§ Seben fdbü,

al§ bie ftdj befjauptenbe $raft be§ S^°^i°wum§
f
ba8

23egegnenbe einem innern ©efe|e gu unterwerfen , ba§

Jyrembe ftd) anzueignen , unb fo in ftcter SBeftegung

befjarrltcr)
,

gmar im ßttftanbe, nie aber im SBefen

fid) gu änbern? ©otfte eine fotdje ®raft ber leib

14
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liefen üftatur nidjt in ber geiftigen, bereu eigenttidjeu

ßharaftergug fie auSmadjt, ihren ftärfften Präger,

ihre feftefte Stütze finben? Setbftthätigfeit ift S8e=

bingung ber (Selbfterhaitung; (Sutmicftung be§ ®ei=

fügen im Sftenfdjen, SBebingung ber Setbftthätigtett;

je größer bie 9D?ad)t be§ ®ebanfen§ in einem $ien=

fcf)en, befto größer feine (Spontaneität
,

je größer biefe,

befto meb,r lebt er, ift er. föemift taufenb Qnftnen^en

fanern an} ben bebürftigen (Sterblichen, ja bie gan^e

28ett ift eine ^nfluen^, aber bie ftärffte Don alten ift

ber (£f)arafter be§ 9Tcenfd)en. ©r ift eigentlich mir;

benn mie atte 23efeu ber 9?atur ntcfjtS anbereS ftnb

at§ bargefteltte Gräfte, fo fann and) ber 9)tenfch

nicf)t§ fein ©igen rühmen, al§ bie Energie, mit

metdjer er ficf) offenbaret; unb näre e£ eine anfge=

brnngene! menn er bie eigene an§ ficf) 31t erregen

nicht oermag, oerfe^e er ftd) bnrcf) einen Ohtcf in

einen 3uf*anb, in metdjem er motten muft. (£3 ift

eine alte gegritnbete 28ahruehmuug, bafr feiten jemanb

auf ber 9ieife ober im ^räutigam^uftanbe ftirbt.

„Setteu, ja faum jemaB in ber Qitgenbgett —
fagt ber benfenbe 33utmer — mirb ftd) ^ranf^ett uu=

heitbar au un§ Kammern, mcnu mir nid)t felbft ben

(Stauben an fie b^gen unb nähren; ftef)t man bod)

9ftenfcf)en oon ber ^arteften .H ö er6 e f cf)a f
fei tf) e 1 1 in

fteter S3eruf§thätigfeit nid)t $eit fyahzn franf 31t fein.

Safe fte müftig gehen, (afe fie nad)benfcu, — fte fterben.

SRoft frif]t ben (Stahl , ber btauf bleibt, menn er be=

nütrt mirb. Unb loeun auct) ba§ eitel märe, mcun

J
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Xl)ättgfett unb Qnbofena einerlei Übel erzeugten, }o

räume ein, bafj bei jener bemfelben leichter 31t ent=

rinnen tft, bafj fte einen ebleren 3Troft öerleüjt." —
Qd) aber barf mid) burd) bie übereinftimmenbe S)enf=

weife eine§ trefflichen ©dfyriftftetferS nicfjt Herleiten (äffen,

meljr 3U (eiften, a(§ id) foft. £>ier galt e§ bie ent=

pirifdje Beglaubigung einer geiftigen SBtrffantfett gut

Sffituefjr tum $ranfßeit§einf(üffen, — unb id) glaube

51t biefer ?(bftd)t efjer 31t me( a(3 31t wenig gejagt 31t

fiaben.

16



II.

Sßeifje Mdj je(6[t etu, imb t>er-

fitubigc: bafc bie Olatur affein ef)r=

hwrbig imb bie ©efunbfjctt allem

UcbeuSiintrbig tft.

gr. ü. Scfjtegel.

' n bem erften tiefer Fragmente 5111 ©eelenbiätettf

mar id) bemüht, bem Reifte be§ -äfteufdjen eine

Äraft be3 2öiberftanbe§ gegen bie 2Mt anderer

CSinflüffe äugutyredjen. ©8 mar meine 2(bfid)t weiter

51t gef)en; oon einer Alraft be§ 2Biberftanbe3 auf eine

Greift ber ©intüirfung. ®eiftretd)e SJtyftifer fjaben Don

gef)eimni§ootten SBtrfungeu be§ gottergebenen 2Biften§

mie ber ©ünbe anf bie mütterliche ©rbe gefprodjen;

fte magten ben ©djlnfj: ba imfer Selb ba3 SSerlgeug

5ur SSübung unb llmgeftattnng ber 2Mt fei, }o fei

8e^errfd)ung feiner, eine SSeberrfdjung berieft. Ottern

ben SBorttmrf a^ngemagter Folgerungen befürdjtenb,

brad) id) ab. 3)er 8itfall aber füf)rt gerabe ein geift=

uotte§ 33nd) in meine §änbe, in meldjem id) nicf)t§

weniger §u ftnben erwartete eit§ Reflexionen über jene

©ritten, bie mir eben 51t fangen 6efcfjäftigt finb. §ier

2)tätetif. L7
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nun tefe id) mtd) cutögetyrodjen

,
ja mefjr au£gefprod)en,

at§ id) gemagt fjätte unb — bod) raa§ f)inbert mid)

bie fupptierenben SSorte gan^ fjer^ufelen: „3ft e§ fo

ungereimt, auäunernnen, baft bie Söirfung $toifd)en

®etft unb Körper , tute jebe oottfommene, eine 9Secf)fe(=

ttrirfung fei? baf$ audj bie (Seele ü)rerfeit§, at§ Ijödjfi

burd)bringenbe§ gluibutn (? — 2lgen§) auf bie S(uften=

tüelt ©inftuft übe, unb in ifjren ftä'rfften Sufjerungen,

ben 33oben, biefen gemaft unb analog, 51t imprägnieren

Vermöge? menn man fonfequent beuten, nid)t bei

§albr)etten ftetjen bleiben tvxU, fo fann man etgentltdj

nict}t§ anbere§ annehmen, fyreilid) bürfte man jein

nur erft al§ §typotf)efe ^inmerfen, bafj ber gute 9Dccnfcf)

ben SBoben unb bie Suft gefunb mad)e, ber SBöfe unb

bie böfe %t\at hingegen bie etelte oerpefte, fo bei}] ben

Sugenb^aften bafelbft ein ©djauber, ben Sdjtoadjen

ein (Stetüft gutn Unerlaubten cmtoanble. Taxi) Hingt

bie§ barof unb abermitug; nad) bunbert Jabren gc

f)tfrt e§ ötetteicf>t 51t ben tritnat geworbenen Säjen.

9J?an benfe an ben $olf§giauben Hon ben Orten, too

ein 9ftorb oerübt warb. 3)er SSoiBglcmbe ift aber für

bie (SrfenntuiS ber natürtidjen 3)tnge eine iebr er

giebige, nncfjttge Quelle, benn er ift ba§ Unifono ber

jenigen 93cenfd)en
r

mctdje klugen unb Cbrcn für jte

fjaben, unb nid)t mit ÖfajTeytonen ifincn bekommen

motten. ift fdjabe, baft man nid)t metfj, ob ber

oortrefflidje ^Berliner 2lr$t §eim, ber ab? 3)iagnofttfer

fo berühmt mar, unb bie ^autauefcbläge burdj ben

©erucrj auf§ feinfte unterfd)ieb, nid)t and) bitrdi ba§=

18
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felBe Organ etiua moraüfdje gnbiötbualitäteit herauf

gegittert? — !gnbem täj btefe§ merfttriirbige SBruchftücf

beut Sefer gured^utegen unb 51t befdjränfen ober 31t

erweitern überlaffe, fud)e id) tüteber gebahnte 2$ege.

S)a§ 2Baf)rfd)etnüd)e mirb gut ©etoijgfjett , menu man

ba§ Unglaubliche ber af)r ) d) ein ( tcf) feit genähert t)at.

Qd) habe e§ vielleicht aud) mit Seferinnen 31t ttum;

ihnen ift ber fofgenbe ?(bfa£ gemibmet. „Sogar gefunb

locrben — fdjrieb eine geiftreidje grau — fornten $er-

fönen tuie mir nur, mcnn fie ben größten ©fei oor

$ranffein faffen, menn fte baoon burchbrungen ftnb,

bafi ®efunbheit }d)'on unb f)M)\t liebenSmürbig ift."
—

2Bir motten uu§ benn baoon burd)bringen
f
inbem mir

bebenfen, baft bie Öteftatt be§ ^Dcenfdjen ber ?fu§brucf

feinet Stoverns ift.

ift einer ber fdjönften 9(bfd)nitte ber p'hi)ftog=

uomifdjen Fragmente, in meldjem Saoater bar^uthun

oerfucht, baft eine ftdjtbare Harmonie ^mifd)en mora=

(ifcher unb forpcrttdjer Schönheit, unb gtütfd^en mora=

(ifdjer unb förper(tcf)er §ä|3Üd)feit bcftehe; fo gemift a(§

bie emige SSet§t)eit jebcm 28efen feine beftimmte $orm

^uerfd)affen habe, fommt hier nun freilich barauf

au, baft mau unter Schönheit nicht ba§ flüchtig SRet=

genbe, fonbern ben überall burchbrechenbeu ®eift be=

greife, unb baft bie $erioüftungen, metche eingeimpfte

T()or()eitcn unb &eibenfchaftcn umoiberruftid) aufprägen,

hinioeggebacf)t merben. c§ aber bie (Sache be§

^)l)fioguomtfteu, enoeifen, ma§ man ihm fdjtüerKid)

10 2*
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itnrb lnegberoeifen bürfen, baf$ in ber Orgamfattmt

bereite bie (£nttoicfhmg§formen bebiugt unb oorgebdbet

fmb, unb ba^ bie ®onfequeng, mit melier bie Statur

Herfährt, mit jener, roeldje ba§ ®efefe unfere§ 3)enfen§

au§mad)t, eine fei, — fo fdjliefjen mir nur $u unjeren

Qtoeden weiter, ba)3 wenn ber ©etft eine leibüd) bxh

benbe ©eiuatt beftftt, btefe ftd) eben fo ioobl als 6djötu

bjeit tüte at§ ©efunbt)eit offenbaren roerbe. dlad) ber

(#eioorjnI)eit 31t empfmben unb $u motten, toeldje ben

CSfjarafter erzeugt, bübeu ftd) bie 33eroegung§metfen ber

nntffürüdjen W\\%Mn, alfo and) bie fogenannten

ftd)t§5Üge, loeldje eigentlid) ben ?ht§fd)lag geben, ob

ein teufet) fd)ön fei ober nid)t. 3eoer oft roieberbolte

Qng im 2ftttft£, Sädjetu, ßuefen, £>öfjnen, SBemen,

gürnen, X;ütter(ä^t g(eid)fam eine Jyäbrtc in beffen

roeidjen Seiten, ein ®ebäcf>ttti§ feiner felbft, eine

Seid)tigfeit ftd) 51t reprobu^ieren, metdje enbüd) bletbenb

unb geftattenb auf WvßMn unb $tU$ttütht wirft.

S)ie ®raftäuf$erungen ber erften aber Werben imeber

if)rerfeit§ nid)t lange ftattfjaben tonnen, ofine in ben

unterliegenben feftern (Mulben ©puren §u binterlaiien.

inwiefern ba$ fnb'd)erne Itanium fefbft, 100 fid)

WuZtdn anheften, in fyolge ber fortgefeMcn 9lftton

berfelbeu, ptafrifdje SSeränberungen erletben ntöclno V

ift eine ^yragc, metdjc ber £mniofform\ bie oielleidn

bi^er 51t fel)r nur bie SSirfung bon innen berücf

fid)tigt f)at, tum SBebeittung fein fann. &cibenfd)aft

tid)e 93cenfd)en Ijabeu im TOer tnel mein
-

©ejtdjt§run$efa

ab? rubige; fte babeu bie @kfid)t*baut weit öfter burdj

J
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®eberben fontra^tert unb erjjaubiert, — e§ bleiben nun

für immer bie galten ^urüd. $Ba3 aber in ben garten

Seilen, bie gur ^tjtyjfagnomie be§ ®eftcfyte§ mitmirfen,

Dürgefjt, ba3 gefdjiefyt and} in alten übrigen £rgaueu

unb ©internen. Wemanb nrirb, fron beftemmenber

'Sorge frei, burd) einen längeren 3e^raum (eid)t unb

frifd) aus oofter SBruft atmen, ofjue baft fein Sruft=

forb fid) mirfüd), %um beften ber barin enthaltenen

uudjtigen £rgaue, erweitern wirb; niemanb im (skgen=

teile, beffeu SBftttumlauf, gehemmt burd) uieberbrüdenbe

$emüt§(eiben, langue^iert, toirb ben 3^9en eme3 an-

fjattenben 3uPauoe^ folget ?Ut, geftörten 9Ib= unb
s>(u*fonberungen

,
^urücfbleibeuber (£rnäljrung§t£)ättg=

feit u. f. m. entgegen. 3> e früher in ben Venoben be§

Sebent, je gmoattfamer unb eingreifenber, je übereiu=

ftimmenber mit beut urtyrünglidjen Naturelle be§ 5u=

broibuumS, je micberljotter fotdje Ginbrütfe auf ba§=

felbe mirfen, befto unau&bleiblidjer, befto augenfd)ein=

üd)er toirb biefc§ ba§ organifdje (Gepräge berfelben, in

Jyorm unb SSerrt(f)tung , mit fid) burd)§ Seben tragen.

s
Jlüe Sßartieen ber meufd)üd)en Organifation

,
toe(d)e

einen (ebeubigen ®rei§ barfteltt, greifen med)fe(mirffam

iueiuauber; toa§ ba§ bleidje, faltenoolle 5lnt(ii3 §ur

8d)au trägt, toerbeu bie (eife Stimme, ber jd)toaitfeube

8d)titt, bie unftdjern ©(fjrtft^üge, bte unfdjlüfftge ©ttm=

mimg, bie ©m^fänglidjfeit für ben $8ed)fel ber Witterung,

bie fid) aUmä()üd), aber grüubüd) etnfd)(eid)enbe .Vaant"

fjett, auf anbete Seife Oermten. 3)et £eib toirb Hon

Jrücfjten, bereit Samen ber ®etft gefätl ()at
f vergiftet

J
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toerben, — ober aud) beioafjrt unb geseilt. ©djönfieit

felbft ift tu genriffem ©inne nur bie (Srfcfjemung ber

<^3ejunbü)ett; ba§ ©benmafj tu ben gunftionen unrb ein

(Sbenmafs in ben ^robuften, in ben gönnen nacf) fiel)

gießen. Sföenn alfo ^ugenb oerfd)bnert, Safter oerfiäfc

lidjt — loer mödjte leugnen, baf$ Sugenb gefunb er=

tjalte, Safter franf tnacfye?

S>ie Sftatur übt ein f)eimüdje§ ®eridjt; tetfe unb

langmütig, aber unentrinnbar; fte fennt aud) jene

gel)ltritte, metd)e ba§ 2luge ber 3ftenfdjen fiteren unb

intern ($efe|e mdt)t erreichbar ftnb; ü)re SSirfungen,

emig, loie afte§, \m% al§> ©trom beut Cuctf ber ltr=

traft entfliegt, oerbreiten ftd) über Generationen, unb

ber (Sittel, ber oet^toeifetnb über ba§ ©efjehwttto feiner

Seibeu brütet, fann bie Söfung in ben ©ünbeu ber

Später ftnbcn. S)a§ alte tragifdje SBort: „333er t$at,

ntu}3 leiben", gilt ntdjt btof} ftttüd) unb restlich, e§

gilt aud) pf)i)ftfd).
s2Ba§ jene oornjn ermähnten 9Jftjftifer

Oon ber Qntftermng ber SDeifegeburten , oon ber 8£egene=

ration be§ (5k)d)ted)t§ überhaupt gejagt fjabcn, berbient

bie 3ured)t(eguug ^on fetten eines mejtfd}ertfreunb=

lidjen 9t\aturforfcf)er§, unb e§ roirb immer mein' aner=

fannt werben, baft ber jd)ioäd)(id)e 3 llUalt ^ ^ i
a

®ranff)eiten felbft unjerer äftitgebornen mein
-

im 2 in

u'd)en al3 öetblicfjen tfyre Sßurgel f)aben, unb toeber

burd) ba§ falte Sföafdjen, nod) bie entblößten §älfe,

nod) jonftige 9toufjeau = ©at3manniid)e ^lbf)ärtungc;

(Srjjerimente an ®mbem, jonberu burd) eine notiere

Kultur gan^ anberer Wrt, bereu Anfang in um felbft
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gemalt werben nutfj, behütet unb, fo ©Ott und, oer=

tilgt werben tonnen. 9ftan fjat un§ Sr^ten oft genug

— metfeidjt ntdjt immer mit Unredjt — einen au§=

fc^üeftücf)eix 8enfuaü§mu3 oorgemorfen
,

metdjem ber

teufet) als» ein oom (Sauerftoffe ber Suft burd)§ 33(ut

in Bewegung gefegter ®uäuet Don Äitocfjen, Knorpeln,

Wlu%tdn, ©iugemeiben unb fehlten erfdjeütt. §ter

t£)nt ftd) nun eine Sphäre auf, mo mir biefen SSormurf

mibertegen fönneu. SDer %lt$t fte£)t uub oerfimbet feiner^

feit§ ba% §eit oon eben borttjer, tootjin ber SRoraltft

unb ber ^rieftet* beuten. „$8er begreift ntcf)t, — fcfjriefj

ber Stebüng unferer Nation, ben man beu tugenb=

Reiften ®ünftter genannt t;at
f
in feiner Qugenb, — ba>3

jene SSerfaffung ber (Seele
f

bie au§ jeber ^Begebenheit

Vergnügen gu fdjifyfen, jeben (S^mer^ in bie S8oH=

fommeu^eit be§ UnioerfuntS aufeuiöfen meifj, aud) ben

Verrichtungen ber 93cajd)ine am ^uträglidjften fein mufe ?

Unb biefe Verfaffuug ift bie £ugenb." — 2)a, mo bie

gütige 9tatur bem jtttftdjen SBeftreben auf falbem 2£ege

entgegen fam, baburd), baft fte mittetft einer glüdlidjeu

Drganifatiou bie IjcUjeren (SutnncHuugeu er(eid)tcrte (unb

ift eö nidjt tauge anerkannt, bafj e§ fittlicrje üknie§ fo

gut rote füuftterijdje giebt? 5. 23. ffllaxt $uret, ©ofrate§,

£)omarb, s$euu), mirb bie (£rfd)einung eine§ f)armouifd)cu

3)afein§ freiließ offenbarer uub lieblicher fein, al§ ba,

mo nur ba§ fdjmergüdje fingen bes ®eifte§ bem raupen

Soben ber Seiblic^feit tyartidje Blüten ber Freiheit

abtrottf; aber befto herrücket werben jotdje Oerlorne

Straeten eine§ höheren Sidhte£, wie Nötige au§ Wächten



fjeruorbredjeu unb bie öütte DerHären, ttrie einft in ber

s^f)nftoguomie be§ 8ofrate§; unb ba§ SBort, ba§> von

8tpoKonttt§ gejagt warben ift: „(S§ giebt eine 931üte

aucf) bei Tungeln" — wirb ftd) immer mieber erfüllen.

28a§ ift benn eigentlich (Scr)onf)eit , a(§ ber bie igidk

nerfläreitbe ®eift, unb ma§ ift ®efunbt)eit , afö 8d)öu=

fjeit in ben gunftionen ? 28o bie Seele ein geftimmte*

Qnftrument finbet, ba wirb man über ber Öeid)tigfeit,

mit Weldjer fte bie Xugeub übt, it)re öerrlid)feit nid)t

Wa^rnefymen; e§ wirb fdjeinen, afc tonne e* eben nid)t

anberS fein. 3Bo fte aber ben 5)iffonan^en einen Slccorb

entringen t)at
f
ba wirb man tfjre SBirfungen SSunber

nennen. Unb wie oft in einem großen feierlidjen Wio-

mente bie oerfd)(offene (Sdjöntjeit au§ bem intime eineS

®uten erblüht, fo wirb and) ba* fcrjönc ($ut ber ®c=

funbfjeit oft burd) einen einzigen führten, tiefen SBorfa|

errungen.

„SDenfet nid)t — ruft ber begeifterte, prop^etifcl)e

^finfüuptomift — ben s^cenfd)en 31t oerfd)önern, of)ue

Unt gu oerbeffern!" — Unb beutet ntdjt — jenen wir

au§ innigfter Überzeugung i)uvöu — ifiu gefunb
ĉ
u

evfialteu, of)ne tfjn 51t oerbeffern!



III.

Tic ^fjantaftc ift bcr äRevfuriuS

in bei* mcnfcfjlicfjen £om£tejton
; ftc

»ermittelt alie§, imb macf)t, bafi

bcr Genfer» fo gut unb fo 6ö§ ift.

§einfe.

Jic $ffydl)ologen bcr neuen $(era pflegen benen

ber altern ben ^orttmrf 51t machen: baf$ ftc

burd) sXuffteüung mehrerer, unb pär fjöfjerer

unb nieberer, ©eelenfcermögen , einer Vernunft, eine§

^erftanbe^ , eine§ übern unb untern S3ege^rung§üer=

mögend, einer ©tnbübung§= unb ©rinnerungSfraft

u. bgl. m. bie febenbtge Q£mr)eit be§ menfcf>Itcf)en (Mfte§

geriptittern unb töten. Sobatb bie ermähnten, foges

nannten SJermögen, a(§ befonbere, nad) eigenen ®e=

fetten unrfcnbc SBefen gebaut werben
,
fyaben bie Xabter

red)t; beim ber ®eift be§ sDicnfd)cu ift eine einzige,

gatt^e, unteilbare Äraft; unb atte§, um§ mau an it)m

untcrfd)eiben fann, ftub nur bie formen feiner Xl)ätig-

feit
f

in welchen er ftd) äußert. 5lber biefe formen

(äffen ftd) and) nrirfltd) beuttid) genug, unb 31t großer,

praftiidjer gförberniS uoneinanber uuterfebetben; unb ba
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ba§ Unterfdjetben oon jetjer ber 2Mt meniger ©crjaben

gebracht ^at
f
al% ba§ gufammenmerfen, fo motten toxt

unfererfeit* jener altem (Schule lieber banfen, bafc fie

un§ gelehrt f)at, ben 9ftenfd)en 5U anaüjftren, ftatt tfjn

al§ ein 28unber anzugaffen, — motten, bem Söinfe

gemäß, ben fte un§ giebt, inbem mir bie geiftige 8mft
be§ $ceufcf)en behauen unb bemunbern, un§ an bie

$erfd)iebenf)eit i^reS 28trfen§ galten. 28tr mögen uns

in fo Diele Otabten auseinanber legen, als nur \>om

•äfttttefyimfte unfere§ innerfien 2Befen§ gum Umfreife

ber UnenbHcrjfett benfbar ftnb; brei ÜMjtungen merben

e§ bod) am (Snbe fein, auf meldje ftd) atte anbern fo

gtemUcrj gurücffüf)ren (äffen: bie be§ benfenben $er=

mögen§, bie be§ empfmbenben, in meinem ^^antafte

unb ®efitf)( ^ufammeufliefeeu , unb bie be§ mottenben;

bie§ 5ufammeu ift ber innere $cenfd), — fein ganzes

Siefen, feine gan^e Senben^; ba§, ma* ber immer

prji(ofopf)ifd)e ©^radjgebraud) „fein ganzes teufen,

®id)ten unb Stradjten" nennt, ©ebanfen ftnb bie

9tat)rung, ©efü^Ie bie SebenSutft, Sföittensafte bie

Kraftübungen be§ geiftigeu Sebent. &Me nun bie

(Beete auf biefe breifad)e 2öeife gegen bie berein

bredjenben Seiben ber £eibüd)feit tfjätig ift, motten

mir gefonbert in $3etrad)tung gießen.

Sföenn fdjon eine ^augorbnung im Dieiclio be3

®eifte§ fiattftnben fott, fo mag bie Sßtyantafte bie

niebrigfte, ber 3Sittc bie mitttere, bie Vernunft bie

rjödjfte ©tufe einnehmen. 3)ie* ift menigirenv bie Orb
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nung, in metdjer ftd) mctfjrenb unfere§ Sebent jene

&|ätigfeitett entmicfeüt. 2)er Sinabe £>t)antaftert, ber

Jüngling begehrt , e§ benft ber 'iDcann, nnb menn e§

mafjr ift, bafj bie ^atur bei if)rem SSirfen oom f(ei=

neren gutn größeren fortfcf)reitet
, fo tft jener (Stufen^

gang beriefen, Sie fängt mit ifjren ©ntmtcfhmgen bei

ber $t)autafte an, nnb fo motten and) mir bei iijv an=

fangen. 3ft bod) bie ^autafte bie ©rüde Dan ber

^örperlDelt in bie ber ®eifter! ©in muuberbare§,

manbeloodeg, rätfetfyafte§ 2£efen, tum metdjem man

ntdjt meift, ob man e§ bem Seibe ober ber (Seele gn=

eignen fod, ob e§ nn§ ober mir ba^felbe berjerrfdjen?

So iriel tft gemift, ba{3 e§ ftd) eben um biefer Stellung

mitten gang befonber§ ba^u eignet, bie Sföirfungen ber

Seele auf ben Körper $u vermitteln, nnb baft e§ un§

gerabe a(§ fotdjeö SJcittetgtieb t)ier befonber§ mid)tig

fein mit^. Xlnb in ber Xfyat, menn mir auf bie $or=

gänge in nnferem Ämtern genau ad)tgebeu, fo merben

mir mafyrnerjmeu, baf$ meber ber (Gebaute
,

nod) ba§

S3eget)ren unmittelbar in un§ förperlid) merben —
fonbern baft fte immer erft burd) bte 33erüt)rung ber

SJJfjantafie §ur (£rfd)eiuung gelangen: eine SBemcrfung,

bie für ben ^ji)d)o(ogen nnb Str^t bebeutenb genug ift.

3)ic s^t)antafte ift bie $crmtttterin, bie (£rnät)rerut , bie

23emegeriu alter oereingetten (Mebcr be§ geiftigen Or=

gani£mu3. Dfme fte ftagniereu ade Isorfteltuugeu, uitb

menn bereu güüe nod) fo groft märe; bie begriffe

bleiben ftarr unb tot, bte (Smpftubuugen rol) uub

ftnuüd). S)a^er ber belebenbe Räuber ber Träume,

J
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biefer lieblichen Älinber ber s^f)aiUafte — bie bet^ätigenbe

Sttadjt be§ ©enieS, ber Dichtung unb alXeö §of»en,

ba§ nie orrne ^tiefte ift. „Überhaupt ift bie ^antafte
— nad) beut SSorte eine§ meitau§greifenben 3)enfer§

— nod) bie unerforfcf)tefte unb oieüeid)t bie unerforfdj=

Itdjfte ber menfdjlidjen ©eelenfröfte; beim ba fte mit

bem gangen $3au be§ SörperS, tnfonberf)eit mit beut

©e^irn unb ben fernen gufammenhängt, toie fo Diele

munberbare ®ranfheiten geigen, fo fdjeint ffc nicf)t nur

ba§ SBanb unb bie ©runblage aller feineren @ee(en=

fräfte, fonbern and) ber Quoten be§ 3u 1
ammen^anÖe§

gurifchen ©eift unb Körper gu fein; gleidjfam bie

fproffenbe Glitte ber gangen finnlidjen Drganifatton

gum weiteren ©ebraud) ber benfenben Gräfte." — Unb

föant, ber ^^ilofop^ *«t' iSo/yr, ber weit weniger, at§

fein eben angeführter großer (Gegner, bex Wann mar,

jener „einig beweglichen , immer neuen (Güttin" eine

ftranne gu fingen, mad)t bod) aud) bie $cmerfung,

baji ihre bemegenbe Alraft meit inniger fei, al* jebe

nted)anifd)e. ©in sFceufd) — pflegte er gu jagen —
ben gefellige greube red)t Hon ©rnnb au§ burdjbrungen,

wirb mit meit mehr Appetit effen, al§ einer, ber gmei

Stunben auf einem s^ferbe gefeffen hat, unb erheiterube

Seftüre ift gejüuber, aU Körperbewegung. ^>n biefem

(Sinne betrachtete er ba3 träumen al3 eine Lotion im

Schlafe, Don ber sJtotur oerauftaltet, um ba* betriebe

ber Organifation lebenbig gu erhalten. 3Ö » m ocm

tiefmntgften feiner SSerfe erflä'rt er aud) ba* Vergnügen

ber feineu ©efetffchaft für ben (Sffeft ber gefolgerten

L
^
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periftaltifdien Tarmbemcgung , unb bie baburd) erhöhte

Gtefunbfjett für ben mal) reit unb befreit fttotd fo Inder

garten Qhnpftubuitgen unb geifrreid)en ®ebanfen. üDtog

es bod) bem ^^ilofo^en erlaubt fein, tnbetn er une

guten 9tat erteilt
, fid) nebenbei ein 6ifjd)en fiuft §u

ntad)en! — (Sin anbercr Genfer nannte bte Sßfjantafie

paffenb „ba§ Ultima be§ ®emüte§". 3>n ^m baben

aud) einzig unb allein bie eigentlichen ftranftjciten ber

Seele tfjrc SSurjel unb itjren (fogenannten) ©i£. Tenn

märe itjr ^erb ber Weift, fo mären fte grrtihner ober

Safter, unb ntcfjt ftranfbeit; märe e* ber Seif), fo

mären fte nidjt ®ranft)eit ber Seele; nur wo beibes

fid) nmnberfam berührt, in ber rätfelbaften Dämmerung,

roo ber Statten be§ See(eulid)te§ burd) ben fttfrper

bebingt mirb, ba taud)t biefe Scrjrerfgeftatt ber 9ftenfdj=

t)eit auf, bie un§ äffenb t)öt)nt, neu ber mir uns mit

tiefem, innerftem Sd)attber abmenbeu, unb meld)e mett

unb für immer bon un§ $u bannen, bie eigentliche unb

tetne Aufgabe ber 3)iätetif ber Seele ift. $t)antafie

bleibt immer ein Sßermögen für ba§ 9tid)tmirt'lid)e, unb

mit einem foWjen Vermögen ift ber Steint be3 (Würfe*

unb ©Ienbe§ in un§ gelegt. Kuvert fte mafjtos* fort,

fo mad)t fte un§ roadjenb träumen, — unb nur fteben

auf ber erften Stufe bes grrftnne^. Unb felbfi

„Ted Xtcfitciv 2lug' in fdjoncm SBaljntiHfc rofieub —

"

bütft e§ nid)t manchmal bie furdjtbaren ©ämonen, rtrie

burd) unbeimlid)eu ftauhtx, berbei, bte e§ nur oer

frlieiidit, meun e* feit bem emigen Sterne ber Sdion

J
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rjeit äugemenbet bleibt? 5XBer audj im gemöfjnlicfjen

fjufranbe be§ $)afein§, — übt nid)t bie ^bantafte eine

langfam unaufhörlich bübenbe ®emait über un§ ? gaben

mir nid)t in ber Sßtjantafte ber Gittern (menn nicf}t ben

einzigen, bod)) einen fefjr emfhtfjreichen ®runbfeim gur

SebenSform be§ fünftigen 9)cenfd)en ju fudjen? unb

menn nun infofern ber gange 9Qtenfd) ein (Borat ber

^fjantafie $u nennen märe, — tft ba nidjt bie ^han=

tafte etma§ fet)r Urf£riinglicr}e§ in uns? ÜÖfon fann

fagen, fte tft in un§, er)e mir nod) mir fetbft jtttb, unb

menn mir e§ faum ntetjr finb; — in alfen jenen merf=

mürbigen Quftänben, in melden bie freie 23efonnetU)eit

unter bie ßteroalt einer bunfeht SStHfür gerät, in ber

^tnbr)ett
r

int ©cfjhtmmer, im 2Batjnfnm, in jener

poettfct)eit Sßertobe, bie ein ©emtfer) neu atfen bretett

tft, matten tfjre Qauber am ntädjtigften. 9Ba§ bie utn=

geben be Shtfjenmelt mit alV i^ren mid)tigen ©inflüffen

für ben au§menbigen , ba§ ift bie pwntafte, biefe

innere, ben $ern be§ Sebent umgebenbe Seit oou

SBübern, für ben iumeubigen SDfcenfdjen. 2Bte follte

ntcfjt i^r SSeben unb halten für Ojcfunbfjcit unb föxanfc

^eit entfd)eibenb fein? „Qd) Ijabe oft (Stunben taug

— ergäbet Stettenberg bon fid) — allerlei $fjanta=

fieen nad)gelängt. Dljne biefe ^antafieeu tfur, bie

id) metfi um bie gcmöfjultdje SBrmmengeit gebrauste,

märe id) nid)t fo alt gemorben."

sIöenn td) Horcht fagte, in ib,r fliege (Sntyfmben

unb ©inbüben gufammen, fo mar ba§ nid)t gefagt,

um eine genauere £)tfttnftion $u erfparen, fonbern med

J
BO



f
in ber Xrjat ©efitf)l unb s}3f)antafie nur ber leibenbe

ober ttjätige guftanb eines imb be§fetben Vermögend

ftnb; benn mir empftnben aud), inbem mir pfjantafterett;

mir entpftnben bann, ma§ nur un§ einbitben, fo tute

ftd) bie ^rjantafte, meiere in biefem gälte tftättg mar,

leibenb mit ben (£inbrücfen befcf)äfttgt f
meldje itjr bie

^tuftenmeit aufbrängt, — et (3 Cnnpftnbung. 2Ber geübt

ift, über ftd) felbft nad^ubenfen, mirb balb merfen,

baft f)tet mefjr al§ ein Uofe% SSortfpiel 51t ®runbe

liegt. 2Btt merben leiben, menn mir bie empftnbenbe

glädje unfereS 2Befen§ ber 58elt entgegen galten; —
nur merben un§ Don Seiben befreien, meint mir eine

tfjftttge ^antafte if)r entgegen fiellen. ©0 fommt auef)

rjier, mie in alten fingen, Seib nnb greube beut

9ftenfd)cn au§ einer OiteTIe. Unb menn jebem oon

mt§ bie fnrd)tbare, tote bie f)errliel)e fjeilfevme (bemalt

ber ^ßrjantafie in franfen guftänben au§ (Strahlungen

nnb SBeifpielen ffinlänglid) befannt ift, utuft nid)t, ma§

$ranf£)eiten Reiten fann, and) intftanbe fein, fte ab=

^ttmefiren, — ma§ fte töttid) ntadjen fann, fte t)erbei=

5ufüf)ren? 2$ie tief unb gefarjrt)oll leiben jene Ungütcf^

(id)en, bie ftd) ber ft;ren ©inbitbung irgenb eine* ihnen

brof)enben ober fd)on gegenwärtig gcmäTutteu Übet§

überlaffen? grüner ober fpäter führen fte e§ mirfftd)

t)er£>ei. Gine autjattenb auf ein Organ geleitete ^n-

neruation§ftrbmuug, bie nid)t ermangeln fann, aud) bie

Vegetation beffelben in t^ren SBanu 5U äierjcn, ift bie

^tyftofoejtfdje llrfaerje eines fo(d)en $()äuonten§. $tan

fennt jenen (2ef)ü(er 33oerl)aoc3, ber ben entfe^ltdjfteti
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fturju* her 30lebi$m burd)mad)tc, inbem alte franfbarten

guftänbe, meldje ber berebte Server mit tebeu*ooften

garben matte, nad) unb nad) an ifjm roirf(id) 511m

SSorfd^ein famen; nadjbem er fo im SBinteifurfe bie

g-ieber unb (Snt^ünbungen unb im Sommer bie 9ceu=

rofeu burdjgemadjt, rjiett er e§ für geraten, ein 8tu=

bium aufzugeben, roe(d)e§ ifjn an ben 9^anb bes Orabet

basiert hätte, ©in Kellner (a§ int September 1824 in

einer $eitung bie 8d)itberung be§ burd) ben 53if3 eine§

roütenben §unbe§ erfolgten £obe* eine* genuffen

3ame3 SDrem, mürbe nad) ber fieftüre oon ber SSaffer=

fdjeu befallen, unb im ®iü)-§ofpita( nod) beut lobe

entriffeu. (33ritannia, $fyxii 1825). UnglMItdje, bie

ftd) im Snuern Oom Vorwurfe einer au*fd)toeifeno oer-

lebten Qugenb gequält füllen, unb bie förderlichen

folgen baoon fürdjten, brüden ba§ $3üb ber Unten

brobenbeu Übet fo tief unb uueberbjott in tfjre Seele,

bis jener Quftanb entfielt, melden SSeifarb al§ Tabes

imaginaria djarafteriftert, unb roetdjer ein traurige^

mifd) oon Söeforgniffen unb burd) Seforgniffe nürfltd)

erzeugten Seibeu ift. Qeber au§übenbe Slrgt bat, $11

mal in unteren überbübitng*cftcd)en Sagen, oft genug

(Gelegenheit, analoge i£rfd)einuugen an ftd) unb anbem

§u bemerfen. 28äf)renb be§ Stubiums ber 8Cugenl)etl

fuube fdjroebeu mand)em jünger unferer $unft Mouches

volantes Oor ben ?(ugen unb fd)toäd)en btefe iiurfltdi,

tuäfjrenb ba§ (Sdjredbitb be§ fdjwarben @tar3 ber

^^autafte brotjt. 58ie I)äufig mäljmib ber furd)tbaren

(Spibemie, roeldje in ben legten ^abren gur curopäüdien
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Angelegenheit geworben ift, f)örtc man, nadjbem ba£

gefellige ßtefyräcf) fiel) eine Qeitlang um jene 9tdjfe

gebrefjt fjatte, biefeu unb jenen über beängftigenbc

©m^ftnbnngen im Unterleibe flagen, bt§ er mirflid]

Symptome be§ gcfürdjteten Übel§ aufwerte! — 3d)

greife abftdjtlid) nad) 23eifüielen in bie näcfifte 9(äT)e;

au§ 23üd)eru tonnten fte in§ Grftauulidje oennef)rt

roerben. Unb btefe $f)antafie, meldje imftanbe ift, ben

©terblidjen in fold) einen tiefen 3am^er hu Jürgen,

füllte nicfjt Greift genug bjabeu, il)it 51t beglüden? 28enu

id) erfranfte, lueif id) mir einbilbe, 51t erfranfen —
folltc id) mid) nidjt gefunb erhalten tonnen baburd),

baf3 id) mir feft eiubilbe, e§ 31t fein?

28enben mir un§ $u ber erfreulichen $3etrad)tung

jeuer g-ülle, meld)e btefe $rage bejahen. 3 cr
J
uneben

tjote Ijter nid)t , ma§ oou Söunbern be3 3ulraueit ~ 1 oer

§offuung*bilber, ber Träume, ber ©rjmpatfjieeu , ber

9Jcuftf; in Ärauffjeiteu erlebt roorben ift; e§ ftelje nur

al§ ein ©int Ijier, bajg ba§, toaö auf fd)on zerrüttete

Drgane l)eileub wirft, nod) mirffamer gefunbe beumljren

werbe. Alle jene -Kittel ^ur Teilung gehören inS

Webtet ber ^fjautafie, unb eine fortrüdeube $eit wirb

unfere Gmfel belehren, bafj nod) gar manche £>eilmetljobe

in biefe§ (Gebiet gehöre, bereu ©runb wir Ijente nod)

gan^ ttnbcrS fudjen. baburd) wirb ähnlichen Mitteln

gar nicr)t§ genommen; wenn mid) bie ©inbitbung ge=

funb gemad)t fyat, ift nun meine Wefnubfieit nur (iin

bübung? ©iti ßranfet, ber oon feinem Ar^te bind)

au* gewiffe Rillen oerlangte, bie biefer, weil er fte
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imgft)ecfrnäf$tg fanb, verweigerte — ertrojte enbttcfj, baft

itjtn ber worjnneinenbe 5lr§t, unter bent SBorwanbe, irjm

§u willfahren, SSrotyttten gab, bie er übergütbete. 38te

mag ber gute Softer erftaunt fein, al§ ifmt ber Traufe

be§ anberu £age§ banfbar bie SBirfung ber Ritten

rühmte, bie nicr)t nur wa§ er luünjdjte, fonbern nod)

gum Überftuffe Gsrbredjen erregt Ratten! Sföar biefe

2BMung weniger uortjanben, weil fte aus ©mbtlbung

entfranben? (£m engftfdjer 9(rgt wollte bei einem feit

langem an Qungenläfjmung letbenben Spanne, bem

btörjer nid)t§ fjalf, ein tum ifjm erfunbene§ Snftatment
oerfudjen, Don welchem er ftdj tuet oerfprad). Um ftdi

^uerft Hon ber Temperatur ber trauten 3uu9e 5U unter-

rtcfjten, bringt er ein fleine* £afd)en = Thermometer

unter biefelbe. SDer Traufe, im feften ©lauben, bie§

fei ba§ neuerfunbene §eüinftrumeut
,

oerfid)ert entlieft

nad) wenigen Minuten, bafi er feine 3un9 e bewegen

fönne («Sobernheim, (^ejunbf»eitc4ef)re 1835). — Sonnte

er fte etwa weniger bewegen, Weil Um eine dinbilbung

geseilt hatte? — ift fykx nidjt ber Crt, 51t unter

fudjen, wie lüet uon ben (Srfdjciuuugen be8 animaßfdjen

$Kagneti§mu§ hierher gehört. S)ie 23eobad)tung ber fite

perlidjen SSirlungen einer abftdjtltdj geftimmten ^ban

tafte ift toenigftenS eine ber älteffen, we(d)e äftenfdjen

gemacht haben. „SBa§ würben Sie fagen, — fdirciln

$outanier, ein in Elften reifenber (Mefjrter, au* Teheran

Dom «ugufi be§ SafjreS 1824, au Säubert in $artö,

— Wenn id) 3fönen melbeu müfjte, bafc bie Theorie

(Erfahrung?) beffen, wa§ wir ben ticrifd)en 3Kagneti&

v ;
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mu§ nennen, ben (Sinmobnern be§ Orient* nie! früher

befannt gemefen, al§ man in ©uropa baran badjte?

3)afc e§ Seute in Elften giebt, metdje bie $rarj§ jener

£t)eorie gn irjrem eigenttidjen (bewerbe machen, nnb

Dnn ben 9JcüuV§ uerfolgt merben?" — 9hm ftnb bie

©ö|ne be§ Dften* toeit metjr in ber 28ett ber ^f)an=

tafte bafjehn nnb erlogen, at§ tmr, nnb bie SRrjftcrien

be§ 2£unberreid)e§ nutzten, al§ ifjre erften Erfahrungen,

ttjncn befannter werben, afö un§. 9(tte bie Ginmirfitugen,

mcldje mir tägüd) fraftigere nnb reifere Naturen auf

nnbeftinuntere nnb pariere ausüben feljen, fdjeineu in

biefen SBegirf 31t gehören, nnb bnrd) Operationen ber

$()antafte BeiuerffteHigt 51t merbeu. 2lnd) bie Vernunft

eine§ f)üt)eren $ceufd)en tiurft erfl in bie unfere, meun

bie ^antafte tfjr ben 2öeg gebalmt fyat SBebcutenbe

•Kenfdjen ariden nidjt baburd), bafj man fte fogteid)

Herfielt (exempla odiosa!), fonbern bnrd) ben 9?imbu£,

ber fte nmglän^t, nnb bie ^tjautafie ber übrigen in

iljre $ltmof|ri)äre gieret.

G§ ftnb bieje Sßpnotnene 3inubi(ber für fo inc(e§,

für ba§ (^röfcte nnb 2£rid)tigfte, ma§ in ber 9Jcenfd)en=

toelt gefdjiefyt. (Sine geiftige 9(tmofpI)ävc, nrie eine

andere, nmgiebt bie Söelt nnb jeben ifjrer £eüe, um-

giebt ba§ 3; aMunbert 11110 ocn -^a 9- 3n Pc öer'

breiteten fid) alte tebenbigen äBtrfungen be§ einzelnen

51t einem (fangen; au§ if>r arirfeu fte, Ujm unbenutzt,

auf ben einzelnen gurücf. ©ebanfen, Qnupfinbungen,

^sorfte[tung§iueifen fdjmebeu ungefetjen in ber Wtmo

jp()äre; mir atmen fte ein, afftmitieren fte nnb teilen

35 3*



r
fie mit, ol)ite un§ biefer Vorgänge beuttid) betoufjt 31t

fein. Sftan fönnte fie bie äußere 6ee(e ber 2£ett nennen;

ber ©eift ber Qett ift ifjr fReffej; in ber ®efdjid)te ,
unb

ba§ merfroürbigc ^tja'nomen ber SO^obe eine grata 3#or=

gana biefe§ Suftfreife§. (£r umgiebt and) bie Heineren

Greife ber ©efetffdjaft, nnb tüte eine garte ®ontagion

[öfen fiel) ötebanfen in ü)tn auf, unb inftuengieren auf

biejenigeu, bie nur unfere eigenfteu tüäfjnen. 3ft er

gleicf) ba§ naturnotmenbige (Ergebnis ber organifdjen

SBirfungen eines? (fangen, fo bemerft ber genaue S5e

obad)ter bod) batb, tüte üotättggtüetfe bie Sebensenergie

etne§ einzelnen ilju befrimmt, tfjn gum Präger feinet

£)afein§meife, unb biefe baburd) 31t ber feiner Um-

gebung madjt. SDer Wut be§ gelben teilt fid) uüe

ein betebenber 5(tf)er ben Ija(bgetäf)mten ©djaren ber

(Stefäfjrten mit; ba§ gittern ber Jurd)t ftetft uimull

fürM) au; ein gemütliches? Satten, fo red)t turnt ©er^en

au§, ber (Steift einer uuocmntfrlid) froren Saune reifet

in fanften, aber untütbcrftcfjltdjcn @d)tüingungen eine

gange ©efeEfdjaft mit fid) fort, unb fetbft ber ®rftm=

Hdje fann, fjatb iKrfdjämt unb ijalb üerbrieftüdj , ba§

Sacrjcut feiner Sippen nid)t gurüdglinngcn; unb tüieöer

— bas? (Multen ber langen SSetle au§ einem einigen

SDhtube, erzeugt es? nidjt eine (^übende bes? tabuen*

in einer gangen (Stefettfdjaft? toirft es? nid)t uue bie

fd)U)ü(e ßtegemnart eines? Verräters? unter greunben?

nnb man fragt nod) (tüie id) fo oft gefragt ttmrbe), tote

es? mögtid) fei, bafj eine Wngarjt gefunber, unbefangener

unb et)r(id)er 9)ienfcf)en bie ©efpenfter tüirflid) gehört
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wtb gefe^en 51t (jaben öerftd^ert, roetdje ber ©rorcift

befdjtoor? 3m guten unb fd)limmeu ©inne fei e§

gejagt: ift eine aftmä'djtigc ®raft, bie ®raft be§

®IauBen§, unb nod) gefdje'fjeu 28unber, — ba, roo fte

lebt unb toirft, bie ©etoaft, tneldje SBerge öerfe&t. ©alte

beiuen Stüter für gut, unb er ift c§; Vertraue beut

§atbguten, unb er mirb gut! mute beinern Qögftnge

gäfjigfeiten $u, unb er mirb fte eutmidetn, — fjalte

if)n für unbitbbar — unb er mirb t% bleiben, ©rflftre

bid) für gefunb — unb bu magft c§ roerben! S)ie

gan^e s
Jc

x

atur ift ja nur (M)o bc§ ®eifte§, unb e§ ift

ba§ t)öd)fte ®efe£, metd)e$ ftd) in itjr aufftnben läßt:

bafr au§ beut 3fteetteu ta§ 9iea(e roerbe — bafc bie

Qbee aftmärjtid) bie Sßelt nad) ftd) geftattc.

Über biefe§ Kapitel mären SBüdjer 5U fdjreiben;

idj aber fefjre oon meiner ?lbfd)meifung ^urücf, unb

rottf nur anbeuten, bajg bort, loo bie eigene ^tjantafie

gu tabm geboren ift, um in meine feetenbiätetifdjeu

glätte einstigeren, fte fid) an eine mächtigere fcrjlief$en

unb au§ il)r beu Dbem unb bie Wüd) geiftiger ©e=

fnnbbeit fdjtürfen mag. „Seeteufjeftifd) ift jeber, —
jagte ber nod) nie gang gemürbigte .Stippet — beffen

(Sinfrilbungäfraft auf fdjttmdjen güften getjt. 2)ie
s^()air

tafie ift bie Sunge ber Seele." — %n tet S^jctt, menn

e§ ertaubt ift, ©Ieicf)ni§reten fort^nfpinnen, erfd)eiut

bie $tyantafte al§ bie oegetatioe S^fjäre be§ Innern

9Wenfd)en, beffen irritable ba§ füf)Iente, beffen l)öd)fte

ba§ geifttge Weroenfrjftem bebentenbe, ba§ beufenbe Set

mögen barfteüt. $)ie ^(jantafie ift meibltdjcr Sßatur;
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ba§ meibtidje Seben tft im ganzen au§bauernber, ats

ba§ männltdje, unb jene fjof)e ptMftfcfje ®raft, metdje

— nad) ber Qh-far^rung be§ ^enfcrjenforfdjerg — ber

3artf)eit unb 9tein£)eit Derüe^en tft, müd)te ü)r (£rgeb=

nt§ fein. Unb fefjen mir ntd)t, rote ftcf> fo f)ävtfig ^arte,

tute au§ sD?onbfd)eiu unb Stfjer gemebte Stauen =

Naturen, jum Staunen tfjrer felbft unb ber Streit,

ermatten unb fd)ü|en, bloft Hon ber buftigen ®o[t (eidjter,

feenhafter träume genäfirt? 3ft nid)t bte ©offnung,

nädjft beut Schlafe, beut SBrmger ber eckten träume,

— felbft in ben Lütgen $aut3 — be§ nüdjternften ber

Vernunft = ©öangeltfien — bte £Befd)ü$erm unb ber

©eniu§ be§ menfcpdjen Sebent? unb ma§ tft bte

Hoffnung ntetft anber§, alz eine Xodjter ber s^ban

tafie? eine ©djmefrer be§ rjotbeu Xxaumtö? ©eim&,

^ntfetanb t)at 9ied)t, metin er eine Uebtidi geridjtete

(£inbitbung§traft unter ben rotdjttgften SBerfängerung§=

mttteln be3 Sebent mit auf$äfjft. ®aIobtottf tft nur

ein £ei( ber $lafrobtotif, unb bte ©djönfjeit bei Ta

fein§ liegt in ben §änben ber SJftjarttafte. 3Senn eine

in neueften Sagen berühmt geworbene gftau Dort firi)

rüfnnt: „bei altersmäßiger pfeife alte 3pringfeberit

magrer ^inb^ett unb ^ugcttb im ©etnüte bcunilnt \u

Imben," — mein tjatte fte ba§ 511 banfen, aßo jener

mit ben ©dringen emiger ^ugenb beflügelten
v^t)au

tafte, uieldje üjrc Sefer au tfjr fo gerne bemunbern ?

Sange mürbe bie traurige Äataftroptyc über Naturelle,

mie ba§ eine§ 9^oDaIi§, eines gerne, eiltet tum steift,

nid)t I)ereiugebrod)en fein, menn nid)t biefelbe
s^l)an
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tafte

,
weldje t£)ätig war, fte ab^uwe^ren, burdj bie ber=

berbüdje Diidjtung, bte fte annahm, inelmefjr felbft bte

£äf)tnung atfer froren Gräfte herbeigeführt hätte. Uitb

hier bin id} nun, wo id) anlangen wollte, (üben weit

bte ©inbübung£fraft nur bte fd)wännenbe ©eite be§

(£mpfmbung^ermögen§, weif fte weiblicher Statur tft,

fo foft fte aud) nie, wentt fte gebei()(id) werben Witt,

it)re§ ^affinen 8tanbpunfte§ oergeffen. ©ie tft ein

fanfte§ beftati}d)e3 geuer, metd)e§, wenn e§ jungfräu=

(id) gehütet Wirb, leuchtet unb belebt, — wenn man

e§ aber entfeffelt, uer^e^renb um ftd) greift.

§ter tritt nod) ein anbere§ befeUgenbe§ 28efeu in

unfere ÜKäfje, ba§ jene flamme nährt unb mit freund

tichent Sädjeut aud) §u beimpfen öerfte^t. 23i&, —
f)errüd)e§ Clement im ©an^eu menfd)(id)er Sßübung!

mit beuten fröhlichen ©enoffen, beut £mmor unb ber

Sozialität, übft bu bic ^etlfatne sDZad)t be§ Säuerlichen,

unb retteft ttn§ fo oft tum ^Unfein, SBefdjränfthett,

$ebanti§mu§, eitler ©röfje unb tritbftnntgetn fangen!

$8or beinern teidjten, gewattigen Seester fliegen be=

)d)ämt bie grämliche ©orge, bte aufgeblafene Roheit,

ber peinigenbe $8afm; bie fettere ©tttnmung, ein ünber

Saffam, beu bu im fraufen ßtetnüte gurücflaffeft, bleibt

ein unfehlbare* Iroftmittet aud) bort, wo Xroftgrüubc

nid)t mehr ausreichen. 28er wottte nid)t uerfudjen,

biefeit ©alfatn bereiten, menigfteu§ anwenbenju lernen?

Unter beu SeftreBungen , bic ba§ getftige Sebeu

be§ s)Jccnfd)en auf unferem Planeten bilben, ift e§ bie

Sunft, welche ber ©pljäre ^ugebört, in ber Wir un§

V
.
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eben betnegen. 2$ie im brannte ein freuubtidje* $cge=

tieren ben ennübenbeu $ampf be* öeifteS mit ber

$brpenuett ablöft tmb, inbem c§ £eib unb 8ee(e näfier

üerfd)ttriftert , ba§ Däfern burd) ©rfa| miebergebiert, fo

er
f er) äfft uns? bie £ unft im SSadjen träume

,
melcfje ba«

^eben unterhalten, ba§ bem gttrietyalt ber 2$irftief) feit

erliegen null. §alb an ben Seib, balb an bie (Seele

fyrtcfjt bie SJhrjtf, bie bitbenbe unb bie rebenbe Shtnft.

SBon bei ^Ocufif namentüd) meinte ein fdjarfer 35e=

obadjter, ber e§ fid) gur Aufgabe gemacht, gu jeber

SBtüte ben (Stamm unb bie 28urgel 51t [ucfjen, — es?

taufe bei tr)r gule^t bod) atte* auf Oiefnnbbeit ^tnau§;

benn menu ein tebeubige* Siefen fid) fetbft mit all

feinen Gräften unb Ineben redjt innig fnbte, fo be

ftube e§ ftd) \wf)l 2)urd) ©efaug unb 9D£ufif aber

entfiele eine barmonifdje Belebung aller Organe; bie

gitternbe SBeroegung teile fid) bem gangen fernen

ft)fteme mit; ber gange SDcenfcr) fange unb töne gleich

fam mit, feinem angebornen triebe gemfifj fein Ta

fein auSgupofauucn. Unb in ber Il)at, — ift unfer

©efüt)( fetbft etma§ anbere§, als? eine 6eftänbige ätfuftf

be§ Sebent, — eine Serjunngnng in uns?, melcbe bie

^onfunft nur gletdjfam in Suft nerförpevt
f aufjer um

barftettt? unb beruht nid)t jebe anbete ®unft, ttrie bie

SJcuftf, auf bem C>?cfüf)Ic t)armonifel)er SSerhältmfje?

©0 merben fte alte gunt Sßaffabhrm ber 0)efttnbi;eit unb

bc§ froren ^nftanbe* werben, menn fte, ben obigen

(Erörterungen gemäfj, oott bem männltdjen Reifte

be^errfd)t unb geleitet, ginn ^rieben unb gur SSerföf)
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nung (jinmirfen. 3)amt uurb tf)r (jolber 5lt|er un3

burcf)§ gan^e Seben erquicken, nnb nocf) im £obe

merben un§, mie e§ oon Qafob $8öf)mc ergä'blt Wirb,

£>armonieen umringen unb mit nie gehörter §errücf)feit

in bie größere nnb ewige Harmonie ber (sparen f)in=

übergeleiten. ?(ber rjier läge bie SBerfucfyung natje, eine

äftrjetijdje SBorfcfung 51t Ratten nnb gn fragen, ob ber-

jenige Quftanb ber Äuuft biefem frönen, freunbüc^en

3u)ecfc entfprecbe '? 06 bie SSerfe unferer Dealer, tote

ber ?(nbticf be§ uatiranifd)en WpoU, un§ mit innerer

©efunb^eit erfüllen? ob bie ber 3)id)ter nn§ 51t er

rjeitern, §u bitben, 511 beleben, gefnnb §u erhalten,

gefcfjrieben nnb geeignet ftnb? 3)iefe fragen gehören

meit merjr, al£ man cüoa glauben möchte, in ba§ @e=

biet einer 3)iätetif ber ©eete.
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IV.

®ht ftttlidj erf)aOenev Gfjarnftcr

fcfieint in Der £f)at bie Xi^pofitton \u

topfen, eptöemifcfjcit Slrmiffieitcu

§u üermmbern.

2 a m m lung m c b
1 5. © eo 6.

^enn tcf) Horn Etilen jprecf)e
, fo berftelje id)

barunter feine$meg§ ba§ SBegetjruttgSbermögen,

iüeber ein niebere*, nocf) ein f)öf)ere^
f
— [on=

bevn jene innige, an§ allen übrigen Gräften unferer

(Seele , itne bie Glitte au§ blättern fief) entfaltenbe,

in allen sJüd)tungcu unjereS 2Birfen§ tftatige Energie

be£ 2)afetn§, bie man (cidjter in fid) 31t füljlen nnb

an^nerfennen, al§ 51t befhtieren fäfjtg ift, nnb bie man

am füglidjften ba§ rein (walttfdje SSermögen im üötetts

fdjen nennen müdjtc. Qeber, and) bergetftig 8dmnidme,

fjat bie ©rfaljrung an fid) gemalt, baft er biefe Äraft,

gn mo 1 1 e n
, beftttf, bie ftd) im ©tarfen §um (X l) a r a f t e r

au§bilbet. &tefe ®raft, meldje im tieffteti ©nmbe ber

inbimbuette 9ttenfd) felbft ift ,
mcldjc $f)antafte anb

SSerftanb erft in SBetoegung fcUt
r

meldte bie SBunber

be§ getfttgen Sebent §ur Offenbarung bringt, — fte
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ift e§, auf weldje ber SittenleJjrer, ber ®efe£geber, ber

^ä'bagog, ber ^Ctßt, unb, ben iuir eben Iper im 9(uge

|a&en, ber 3)tätetifer, gutnal ber SMa'tetifer feiner felbft,

5U mirfen fudjeu mujs, wenn bie £>errfd)aft be§ ®eifte§,

Don ber mir fo Diel üerfjeiften, gut ©rfdjeimmg fomnteu

foff. ,<pier tft gleidjfatn bie nerHärte (Seele ©tat) (3,

tnbem jene ®raft, uon weldjer btefer tiefe Genfer fo

Diele 3B«nbev oerfimbet, wä'fjrenb fte nod) in bie Üftadjt

be§ 3nftmlte§ oerptft ift, — a(§ SStHe an ben Sag

be§ SewufttfeinS gelangt, unb füllte fie ba weniger

oermögen? 3)er SBerftanb mirb bei ^rren oergebenS

auf^uttären oerfudjt, bie ft^e Qbee be§ UngtücHidjeu

itmi Hergebend in tC;rer 9Hd)tigfeit bargeftetft; aber e§

gelingt, ifju ^u Reiten, wenn feine Srjätigfeit angeregt,

wenn bie ®raft $u motten, 31t wirfen, in if)m aufge=

rufen mirb. Unb mie uiet größere SBirfungen müßten

geiftig ©d)wad)c unb $rä'nftid)e an Seele unb Seib

erfahren, menn fie einen foldjen $3atfam in if)rem ®e=

müte 51t bereiten uerftänben, — bereiten (erneu wollten?

3)enn aud) ber 58i(te fann gebitbet unb in gemiffem

Sinne gelernt werben; unb e§ tfjat nie mef)r 9tot,

ba§ au^utyredjen unb 51t wieberfjolen , at3 eben in

unferen Xagcn, wo (£inbübung§fraft unb $erftanb ftd)

ber üppigfteu Kultur erfreuen, wätjrenb bie eigentliche

Straft 5um ^anbeut unb Seben metft traurig barnieber^

Hegt. 2öeun (£fjarafter (mie §arbenberg fagte) ein oott=

fommen getrifteter Wüte ift, fo fann fein ßweifel bleiben,

oorauf e§ bei ber S^arafterbilbung eigentlich aufomme.

)er Serftcmb, uon ben erfteu ©riinben beftimmt, mirb
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burtf) bie folgenben üietfeidjt umgeftimmt; ba§ 05efüf)f
f

bmd) ben erfien (£inbrucf beroegt, unterliegt eben fo

leicfyt einem gmeiten, tym tütberfpredjenben. ?üfo SBiEe

of)ne ober gegen SBerftcmb unb <55efüt)I? ®ett>tfs uidrt;

bie Aufgabe bleibt eben, tr)n btegfam ofjne Scbioädje,

fräfttg ofme Starrheit gu madjen. 3)er innere SDienjd)

tft bod) gutettf nur einer, eine Alraft, SDiefe £raft

bent 9ted)ten gugmuenben nnb 51t ftärfeit, — ba§ tft

e§, raa§ not ttjut. „Hebertcgumj — modjte man mit

&ark>§ einem (#ejd)(ed)te, ba§ ein Gtaoigo ift, gurufeu

— Überlegimg ift eine ^ranffjeit ber Seele, unb bat

ftet£ nur franfe Staaten getfjan. SDu bifl oon allem

£eib befreit, ioeun bu roillft; ber atterelenbefte 3U=

ftanb ift: 9cicf)t§ iootfen tonnen, gitfjle bid), unb bu

bift aüe§, \va§> bu roarft, iua§ bu fein fannft!" 8eiö

unb Seele fd)mad)ten in §unbert SSanben, bie unger

retpar ftnb; aber aud) in Rimbert anbera, bie ein em=

giger ©ntfcfjtujs gerreifet; Rauben, bie nur unS größten

teü§ felbft auferlegen, unb mit ben in ber ©efeflftfjaft

£)ergebrad)ten Benennungen: Unentfd^Ioffenljeit
,

;}er

ftreutrjeit, Ttnaufgetegtbeit
,

Serbriejsltdjfeit, — ent=

fdndbigen. (£3 ift in ber 3Matetif ber Seele gerab«

ber Ort, biefe Dämonen ber ©efnnb^eit beim rechten

9?amen gu nennen.

Unentfdjlof f
enbjeit, ein unfeliger Mampf ber

Seele, ber nur gu teidjt — mit Räumung eubet! s
?iidn

ber %ob ift graufam gegen ben Wengen; nur ber

SDlenfd) ift e§ gegen ftd) f
elfter, ber inn bUn^elnb an

fiefjt, unb, ba§ unftdjere 83ilb im lialbge)d)toifenen



r
5tuge, halb tönt entgegen, balb oon t^m ab, bie

gögernben (Schritte menbet. (S§ giebt faum ein fyred)en=

bere§ Setzte! tmn ber toer^renben 9Jlacf>t ber Un=

gemif^eit, imb oon ber ftegenben be§ (Sntfd)iebenfein§

al§ jenen Fronten, bon bem 9)c. §er3 e^ärjlt. (£r lag

im legten ©tabtum eine§ 3eWe&er3. ^e £>°ffnun9f

bie i()m ber SCrgt machen 31t mitffen glaubte, mit feinem

eigenen ©efüfjle cine§ troftlofen 3uftaube§ beftänbtg

fäm^fenb, näfjrte unb t>erbü£pelte ba§ Riebet. 3)a

entfdjloft fid) §er§ 31t einem legten, gewagten (Schritte.

(£r fünbigte bem llnglürflidjen an, baft er öerforen fei.

©8 erfolgte eine natürliche, ungeftüme Aufregung —
fobann bumpfe traurige ©title. 3)e§ 2lbenb§ mar ber

$ul§ regelmäßig, bie 9cad)t ruhiger, al§ eine ber

Oorigen. 3)a* lieber befferte fid) Hon Sag 31t
(

£age;

nad) brei 28odjen mar ber Traufe Tjergcftellt. Jreilid)

muß §ei"3 feinen Sftaun gefannt fjaben, um ba§

periment mit if)m 31t fragen. S)er Wruno aber, auf

beu er e§ fragte, ruf)t tief unb feft in ber menfd)lid)en

Statur, ©in nur 31t häufiger ®mnb ber Unentfdjloffens

Ijeit liegt in bem uufeligen C^ebanfen: „ef ift 31t fJpät:

t% lolutt nid)t merjr ber SIMfje!"

©erabe biefe Überlegung follte cutfdjloffen machen.

Sft e§ lotrflid) 31t fpät, fo frtrb ber (£mtjd)lun leid)t,

freü notfrenbig; ift e§ uidjt 3U tyät, fo entfdjftefje

bid) fdileunig, tuet! ba§ (Belingen jebe Wüijc lorjut!

(5§ ift ein fdjöner ©inn in beu alten ©agen, bajg ber

bitter, ber beu ©djaj gewinnen molltc, fid) nidjt um -

feljen bttrfte.
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3 e r ft r e u t C) e i t

,
meiere man eine itnentfdjtoffenf)eit

be§ ?(ufmerfen§ nennen fann, tft im Seelenleben ber=

felBe Quftanb , mie ba§ 3ttTern ber 9ftu§Mn im för|3er=

liefen: eine DSctttatton, meterje au^brütft, bafc bie Kraft

berSeele ntdjt f)inreid)t, in einer Sftdjtung mit @tätig=

feit gn mirfen, fo, bafc ein 9tu§rufjen, ein 9cad)iaffen,

ein 2Sed)feI jeben 2(ugenbiid ftdj nötig mad)t. Seljrt

nun bie (£rfa£)rung fdjon bei förderlichen guftänben,

baft burdj einen fräftigen 3mput§ jene ©cfjroädje für

eine geittaug, nnb nad) nnb nad) auefj für bie JDauer

gehoben merben fann, fo bürfen mir bem Antriebe be§

28iHen§, be§ tiefften nnb inbünbueHften 3mpu(fe§, ge=

mift ba§ Itnermartetfte äutrauen. gd) f)aDe an meinem

9(uge fetbft bie 23eobad)tung gemalt, baft jene flüd)=

tigen ©rftfjeinungen
,

metdje unter bem tarnen ber

Mouches volantes befannt finb, fo mie ein ßütern ber

Sßudjftaben auf bem Rapiere, oerfdjminben, fobalb id)

ben S3Itcf mit geftigfeit auf bie fdjmanfenben ©egen=

ftänbe tiefte. @o giebt ein fefter ©ntfdjlujs aud) bem

Qnueren Üiidjtung, §ait nnb Kraft. Qd) Ijabe baljer

ftetS bie oielgerürjmte gerftreuung für ein fet)r tfmU

beütigeS §eil= nnb SSorfmuuugsnüttel gegen Kranf=

Reiten be§ ©emüte§ mie be§ Kö£per§ gehalten, uub

geglaubt, bafc im ©egenteile Sammlung (ber auf

©etbfttrjätigfeit fixierte SSiUe) ba§jenige fei, mooon in

folgen Sagen Rettung ober Sdjuü 31t crmarten märe:

benu ba§ Sebeu wirft oon innen nad) auften; ber lob,

mie bie K rauft) eit, mirft Oou aufcen nad) innen. äBenbet

jemanb ein, tfmt gebred)e burd)au§ bie Kraft, fid) eine
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DRtdjtung 5U geben, — gut, fo fiürge er ftd) in eine

Situation, roo er niuj; ba§ fann jeber. (£§ rjanbeft

ftcf) um beu Anfang, ba§ Vettere giebt ftcf) oon fetbft.

(Gefegt, id} ^abe feine beftimmte S8efd)ä"ftigung
,

aucf)

feine Suft, eine §u ergreifen; fo fann icf) midj bocf) 51t

meinem §eüe entfalteten, mid) beut Staate ober irgenb

jemanbem bergefiaft bargufrieten, bafc id) nad) einge=

gangenen SSebiugungen gelungen bin, 31t arbeiten.

Hub fo bedinge id) ba§ Sdjroaufen ber (Sntfdjlüffe,

inbem id) ba§ erfte S3efte ergreife, unb ba§ 28äT)ten

abfülle; fo oeruid)te id) ba§ mefand)ofifd)e ®enmf)f

:peinigenber Gebauten, inbem id) mid), aud) gegen

meine Neigung, in ba§ ctne§ bewegten, gefefligen

Sebent taudje, roo mir bann bie $fiid)t ber ©efefügfeit,

inbem fte mid) Oon ber (shiffeujagb abruft unb in beu

$rei§ ber $erfammfung bannt, eine frofye (Stimmung

erft oberf(äcf)üd) an()aud)t, enbfid) roirfüd) in mir ei-

nengt. „Sur Reifung oon ®emüt§feiben — fcbjrieb

ein tiefer Senner — oermag ber SSerftaub nicf)t§, bie

Vernunft luenig, bie 3^it tnef, ^eftgnation unb Sljätig

feit äffe*." grünbet ftcf) eine fofd)e oorbaueube

ober tmrflidj rjeifenbe SSe^aublung auf ba§ ®efe$: ein

ftärferet SRei^ oerbrängt einen geringeren. 2Benu id)

ber Seele unb burd) fte bem Körper, beu, icf) möcf)te

fagcn, biffufibcffteu unb poten^iertefrcn aller dltiftt, beu

bc§ SßittenS etnfföjse, fo toerben äffe bie anberen,

ftnm^fereu, menig Schaben tf)uu. (Sin immenoaf)renbe§

Sicf)a(noenben oon affem Sd)äb(id)en, S8erle£enben,

Stufretbenben in ber Sörper^ tote in ber ©ebanfentoelt
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ift nidjt mögüd); aber ein £>inroenben nad) einer be=

ftimutten Stiftung fdjüefjt fdjon ba§ 9(bmeuben bön

allem übrigen in ftd), befonber§ roemt e* eine tpttge,

feine befdjauiidje Dfttfjtuug tft. ?(ber fetbft bie befd)au=

tidje mirft folc^e Söunber, menu bie (Seele ftd) gang in

if;re Xiefe oerfenft; iuenn 3 e^ uno Sfatmrt für fte auf

.

f)oreu 3U fein, nnb UnenMidjfeiten in ^ugeubüden

burdjlebt werben; memt Semler ben SBranb feinet

§aufe§ nict)t tuafjrnunmt, ober 9(rd)imebe£ ^im Krieger,

bei* ba§ Sdjraert über feinein jgaupt fdjnnugt, fagt:

„(Store mir biefe 3^!el nid)t!"

Itna uf gelegt tjeit Reifet ber abjdjeulicfie Tämon,

ber unter bem äftljetifdjen Site! „(Stimmung" ftd) ^ia\}

unb (Stimme in ber Gtefelffdjaft 51t erfd)leidjen getüujgt

r)at. Wlan fjat allerbing§ Stimmungen, aber mef)e

beut, ben bie Stimmungen Ijaben! SSenn eine geift=

reidje (Sdjriftftetferiu bem 3)id)tcr anbefiehlt, baß er

feine Stimmungen brause, roie bor SBilbfyauer feinen

sDcarmor, — warum foll, um§ 00m Tidjter gilt, ntdjt

Oom SDZenfdjcu überhaupt gelten? ift ed)te S)tät nid)t

and) ein $unftmerf be§ Sebent? mir fodten menigften*

ben ^erfud) magen, fte bagu 51t ergeben. ®atobiott!

wirb bann r>iei(eid)t, wie bei ben ^eiteren nnb gefimben

©rieben, gur SDlafrobioti! werben, ßa&ater nat eine

ftttüdje ^rebigt gegen bie üble Saune gejdjnebeu; man

märe oerfudjt, eine äx^tttcfje 51t fdjrcibcn. Tor Iraurtg=

feit faun ftd) fein äftenfcf) erwehren, ber SBerbriefjüdjfett

jeber. 3>u ber £raurigfeit liegt nod) ein gemiffcr 3an

ber, eine ^oefte; bie SBerbriefjlidjfeit ift alle* gatt&erS

L_ J
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bar; fie ifl bie etgentttdje ^rofa be§ Sebent, bie

Sdjmefter ber Sangenmeite unb ber Xrägrjeit, biefer

tangfam tötenben ($tftmtfgerinnen. $tan barf fie mit

9vecf)t eine ©üube miber ben ^eiligeti ©eiftim 9Jieufd)en

nennen, fragen mir nad) ber Duelle biefe§ ©ifte§,

fo beutet bie SBeobadjtuug be§ täglichen Sebent guerft

auf bie ©emob,nf)eit, „bie 5tmme be§ SDtafdjen"

unb feiner Safter l)in. SSären mir bon ®inbl)eit an

gemeint, nie §u rafreu, fonbern jebe ©tunbe, bie nad)

ernfteren Sljätigfeiten übrig bleibt, auf Weitere 51t fc>er=

menben, bi§ un§ ber fanfte, bringenbe ©d)iaf 5U ge=

funben bräunten nötigt, — mir mürben nie unauf=

gelegt fein, ^öftren mir t>on $inbf)eit an gemotzt, bie

fjotben 9ftorgenftunben uidjt 51t oerfd)Iafen, — mir

mürben jene mürrifdje 3>nböten3 n^)^ fennen, bie

meiften§ bie Srotgc ber unangenehmen ©mpfinbung ift,

mit ber mir beim (Srmadjen barüber erfd)reden, — bajs

e§ fdjon fo fpät ift. SSären mir Hon föinbfjeit an ge=

mofmt, uuferc Umgebung §u einer frcitnbiidjeu Drb=

nung ^u geftatten, fo mürbe aud) unfer 3nnere§ biefe

Orbuung burd) eine rjarmouifdje Stimmung ber (Seele

abriegeln. £$n einem aufgeräumten ßimmer ift aud)

bie (Seele aufgeräumt. £ue £murjtfad)e aber in ber

Aiitnjt
, ftd) Oor übler Saune 51t magren, liegt in ber

©rfenntnt^ unb nötigen üßefjanblung ber Momente.

Xer ijtfenfd) faun nid)t immer $\ altem aufgelegt fein,

aber er ift immer 31t ctma§ aufgelegt. tiefes tr)ue

er, unb begnüge fid) mit ber ©infidjt, baft ber SSedjfel

nun einmal unter beut 9JUutbc @kfe| ift.

J
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,,.§aft in ber fcöfen (Stunb' geruht,

Sft bir bie gute bo^elt gut;"

fagt ber £)id)ter. ©mfamfeit mad)t öerbroffen, imb,

nad) Sßlato, eigenfumig. Umgang mit bettelt inad)t

aucf) berbroffen, mag aucij roorjt eigenftnnig machen;

ein angemeffener ^3ecf)fel Hon beiben roirb unoerbroffen,

fjetter nnb innerlich gefunb madjen. Religion aber,

roatjre GrfenntniS ber Siebe, bie tm§ anf jebem ©djritte

begleitet nnb trägt, roirb un§ am geroiffeften oor übler

Sanne bewahren. (Sin für atte§ ®ute banfbar offene^

(Memüt roirb aud) ba§ (Schlimme leidster tragen. Unb

menn ein ©terbtidjer fo ttnfeltg märe, bie üble Saune

al% Mitgift eine§ oerftimmten Organismus au
f biefe

buntk Grbe gebracht gu f)aben, fo betrad)te er fidi

nid)t, roie e§ meift ber galt ift, at§ roeife, — fonbern

al§ franf. Gr tfjue atfe§, um feiner Serben Dual

(ebig 51t Werben, unb oerfdjmäfje bie bitterften 81^

neien nid)t.

£>od) 5urücf Oon ber übten Saune gu ben Mitteln,

metdje fie Reiten, 51t ber Äraft be§ SBtffenS über ;}u

ftänbe, bie mit i()ren ^Surgetn ftd) an bie fernen beS

teibtid)en Organismus Hämmern. GS laffeu ftd) Sei

tyiete bafür bie beenge anführen. gdj la#, id) toeif?

nicf)t mo, oon einem 9Jccnfd)en, ber, fobalb er tebbaft

wollte, an jebem Seite feincS ^b'rperS eine rotMau=

farbige Gntgünbung rjerOorbringcn tonnte. 8Cuf bie

^t)änomene be§ ®eftd)t§ftnnc§ Ijat ber SBitte eine

merfroürbige (bemalt. GS giebt 9D£enfd)ett, bei benen

ba§ §erg, biefer unrotßfürltdje 9JhtSfet, gutn loillfür
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liefen geworben ift. 3)ie ^Silben eines amertfantf^en

Stammet, toenn fte glauben, fte hätten ifjr Xagetoerf

fattfam botfbradjt, feien fte and) nodj tu ber $3tüte

ifjrer Qafjre, fegen fid) fjin, brütfen bte klugen $u,

nehmen fid) Oor gu fterben, — unb fterben. ®te fteg=

reichen $emüf)imgen be§ unbegabten 3)emoftf)ene3 über

fid) fetbft ftub bef'annt genug. $n ben nadjgefaffenen

Schriften be§ $Cmerifaner§ brennt er^ä^It ber SSaitd^

rebner darlun, tote er feine $unft gelernt f)abe; bei

gange ®aug ber @ad)e ift merftoürbig, ^tjfiotogifd),

pfljdjotogifd) unb etf)ifd), at§ ein Sinnbifb jeber menfd)-

(idjen SBeftrebuug. (£rft eine 2l£mung, burcf) ben ,3u=

faß geioecft, — ein feifer Serfud), — fd)einbare§ ®e=

fingen, — ©nttä'ufd)ung ; — Streben nadj Söteber-

erringung be§ gfücffidjen 9Jcomente§, — gtoeiten^ toirf-

Ud)e§ (Betingen! raftfofe, frcubige Übung; — <$ertig=

fett, ®etoof)nt)eit. ©ofd)e an fid) fetbft gemalte (Sr=

fa^rungett nötigen beut benfenbett Scanne folgenbe

Reflexionen ab: „93etrad)ten mir, tote nieten TOobift-

Nationen bte 9)?u§felben)egung unterworfen ift, tote

toenig biefe itt unferen Tagen meiftcn§ geübt toirb,

unb bafj ber Söercid) be§ 2Billen§ unbegrenzt

ift, fo ift fein SBunber ntef)r barin. (£§ giebt ja

sT>cenfd)en, tuetdje i^re S^nge f° Derbergen, baft fetbft

ein Anatom fte ntdjt finbet; ba§ gefd)ief)t bttrd) 90fu&fel=

betoegungen, bte faft fein üJftenfd) feuut, bte bod) aber

jeber in fid) enttoicfeln fönnte, toenn er wollte. sXf§

id) einmal bte fettfame Anlage in mir entbedte, be=

obad)tete td) forgfättig alle bte neue ©rfcfjeinung be=

J
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glettenben Umftänbe, unterwarf fte metner ÜDhtSfetfraft,

unb maS mir anfangt fe^r jrfjmer fiel, mürbe mit burd)

Übung unb ©etoohnfjeit enbh'd) gnnt (Spiel." — ®e=

miß, eS fd/tummern ungeahnte Gräfte im munberbaren

Organismus beS SDcenfchen; eiferner unb beharrlicher

SBtlfe fann fte ermecfen unb offenbaren. %t\ cdjte

StoiciSmuS, gemiß t)on ben Dorchriftüchen Sehren bie

reiufte, erfjabenfie, mirffamfte, unb bie fid) bie größte

Wn^ahl ipraftifdjer ©dt)üler ermorben fyat, — er hat

un§ thatfätfflidj bemiefen, maS ein ftarfer SSiße beratag.

®enn niemanb mahne, baß bie falten (Styßogtötnen

ber (Schule ben ©dritter ber ©toa geftär)It haben; cS

mar bie Äraft beS ^Bottens, meldje bie jtttlidjfte aller

heibnifd)en Sehren in ihm h^orrief, — maS jene

SBunber mirfte, bie nun ein millenlofeS Qkfchled)t mit

ben 9Mrdjen ber müßigen ©djeheregabc augleid) 6e=

munbert. £5aS DMfonnieren fommt immer crft nadj

bem Erfahren; nodj nie ift eine Erfahrung burct) ffiä=

founement erzeugt morben, mcnn man uidjt ein tot

geborenes, frü^etigcS Qrperiment Erfahrung nennen

miß. 2Benn jener ftoifd)e ^ßhtfofoph , Oon bem (£icero

erzählt, in ©egenmart beS großen s£ompejuS, als er

ben ©a| gu bemeifen fitdjte, „baß ber ©djtnerg nid)tS

33öfeS fei," baburd) an feinem eigenen Körper einen

heftigen ®tcf)tanfaH übermättigte unb ftdj tiefen gleich

fam an bie güße herabbemonftriertc, — mar e§ bei bie

nüchterne SDcmonftration — mar eS nicht oielmebr baS

lebenbige (Gefühl if)rer SSebeutung, baS jenes SEBunber

mirfte? (£rft lehrte bie ©toa burch große SSeifJnele

J
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if)re jünger moüen, bann fafieu biefe, baß e§ ging,

machten ^Betrachtungen barüber, nnb hinterließen uu§

enbüd) ben einfad) großen 2(u§tyrud): „®er ®eift will,

ber Körper muß." 9?id)t Sefjre ober ^Betrachtung, nidjt

Begeisterung adein fann ben 9)cenfd)en, mie ein £id)t

oon oben herein, burdjmä'rmeu , beleben unb befeligen;

er feftjft, oon innen fjerau§, muß fid) emporarbeiten.

£)ie 3f?anpe mirb nidjt gum Schmetterling , tueil fie ben

9£eftar ber Blumen gefoftet §at; foubern fie närjrt ficf»

vom Safte be§ §omg§, meit fie Schmetterling ge=

morbeu ift. ©8 fommt nur barauf au, ob mir bie

fdjönen ^Reflexionen, bie toir fo eben nieberfdjrieben,

nrie mir fie großen SSorbübern abgelernt, burd) feften,

au^arrenben SBorfatj mieber in fjletfcf) unb Blut 5U

oermanbetu imftaube ftnb. ©ott gebe e§!

J
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©elbft pfji)|t)d)en ©c^mera fjnlt'

tdj für SBerrotrrnng, in bie nur iiicf)t

einzubringen nriffen.

. . . £larf)eit im (Mfte
,
reiner,

luo mögUcfj ftarfer 23Mflc, ift uufere

Aufgabe. 3« *>ent übrigen fönneu

tr-ir raerjen
r

beten, meinen.

Reibet SBamljagcn.

tr fjaben ber &raft be§ 2öiCfeti§ eine Sobrebe

gehalten, uub barauf gebruttgen, bafj man

fid) eine Dfädjtimg gebe, in meldjcr man bc=

fjarrüd) forttütrfe; aber ma§ fott man motten? toetdje

OMjtnng ergreifen? — (£3 ift bie ©rfenntni§, tueldje

anf tiefe £eben§frage ^Cntroort ertficilt; bie ©rfenntntö,

bie fjödjfte, eroige grnd)t am kannte ber 3#enfd$ett,

gereift am (Strafe ber Vernunft. Verloren in träume

irrt bie ^antafie, in ein milbe* 9(id)t§ ftftrjt fiel) ber

Wik, — erteilt t^nen nid)t ber ©etft bie SBettje,

„ber S^aoSorbner, (Sdjtcffafölenfer." ift ba§ liödme

^etna ber (Seelenbiätetif: bie ©etuatt ber SBtlbung

über bie bnnfeht Gräfte ber finnlidien Uiatur $u er
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inlern; au^ufprecrjen — roa§ geiftige Kultur %\tx $8e=

grünbung ber ©efunbljeit einzelner, wie ganger Qk=

famtfjeiten, ja ber 9ttenfd$eit im großen beroiag.

(£§ giebt t>ietteid)t für ben tiefer bringenben gor=

fdjer in ba§ Siefen bes ättenfdjen fein merfrt>ürbigere§

Sßljanomen, a(§ bie äRögftdjfeit be§ 38irfen§ öom ab=

ftraften Gebauten au§ auf ben fonfreten, leiblichen

Crgamsmu*, — burd) jene§ 9ftittetg(ieb
,
metdjes man

„(Stebanfengefüttfe" nennen fann. 3)a§ eben tft ba§

Sßrärogatto be§ üöfcenfdjen, bajg begriffe in ifjnt ®e =

füt)le erregen fintnen, nnb bafj bnrd) biefe ber Weift

ben fiürper gletdjfam abwärts inflnen^iert, Wie ber

Körper ben ©eift aufwärts bnrd) bie Qtefüble, bie

man fd)(ed)tf)in fo 51t nennen pflegt. 3n biefer 9ttög=

lidjfeit eine§ intetleftneden ($efitf)Ie§, wie ba§ fittlid) =

reügiöfe, Hegt bie Säurte! ber §umomtät SKcbere

SSefen benfen nid)t, ma§ fie empfmben; reine Ok

banfenwefen baben feinen ^ng, ber ®efüf)le wie bie

unfern mögücfj machte; nur in nn§ ift ein fotdjer S3e=

§ug gegeben, a(§ Xf)atfad)e be§ 23ewn)Vfein§ gegeben,

— über bie aber ntdjt weiter $u grübeln, fonbero fie

§ur Xfjatfadje ber Sütwenbung $u madjen, f)ier untere

Stufgabe tft. ©enug, wer fid) ba
(
ut gebübet bat, füf)lt

bie ÜUfacöt be§ Gebauten* über fein gan$e§ $öefen,

nnb giebt and) fjierin bem (Reifte bie ©t)re.

3Ser bei pfrjdjologtfdjen 3forfd)ungen fid) angewöhnt

bat, — wie e§ ein großer §er§en§fenner forbert, —
immer ba§ innere nnb äußere berflodjten

(
ut be=

trauten, al$@in unb 2tu£atmen be§ einen lebenbigen

V
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2Befen3, — ber tmrb bie s

}(u3ftd)t, bie mir f)ier er=

öffnen, Ietd)t überfdjauen unb faffen. Sftidjt fo ber=

jenige, metdjer gemotmt ift, ©eift unb Körper a(§ einen

geroattfant in fid) oerbunbenen Sföiberfprud) angufehen,

unb bie Meinung Dieler 3U teilen: baf$ jeber ®enufj

ber ftnniicrjen 9?atur ein SfJJorb an ber f)öf)eren fei,

nnb baft man ben ®eift nur auf Soften be§ Körper*

51t bitben vermöge, traurige sXnftd)t, nad) metdjer

beut armen (Sterblichen uon jener fdjöpferifdjen ®raft,

bie jebe ©ehnfudjt in feinen 93ufeii legte, nur bie

28af)I gttrifchen einer ober ber anberu ?(rt be§ Unter=

gange§ getaffen marb! — Unb bod): fdjeiuen rndjt bie

häufigen SBetfpiele Don fielen (Mehrten unb retten

Unroiffenben biefe Meinung 5U betätigen? 00m ge=

funben ^anbmaune unb fdjiuädjlidjen ©täbter? —
fommt ^ier barauf an, baf$ man ben redjten begriff

uon SSUbung f)abe. 3ener ®eterjrte hat meHeid)t fein

()albe§ Seben ber Betrachtung geometrifdjer Figuren

geroibtnet, unb bie be§ ÜDtefcfyen barüber nerfäumt;

er tjat bie 9(bent ber (^efdjid)te aufgewühlt, unb ba§

®olb ber (Gegenwart im ©ante liegen gelaffen; er hat

ben ®ern ber SDinge öffnen motten, ohne bie @d)afe

5U berühren, tiefer beleibte ift oieUeidjt nid)t gang

fo geifte§arm, a(§ e§ jenem (Mefjrten fdjeiuen mag;

er h^t bie Shmft 51t genießen 51t feinem Stubtutn ge?

mad)t. $ener Sanbmauu weift gerabe fo diel, al§

nötig ift, feiner ftttüdjen unb bürgerlichen ^flidit ju

genügen, unb ba§ ift aial)iitd) ! nicht 51t wenig für

Sftenfdjen; biefer 6täbter weift c§ nicht, unb gefjt

J
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feinem fefbft oerfdjutbetcn ©efdjtcfe entgegen. ßdjte

SBUbung ift §armonifd)e ©nttotcfelung nnferev Gräfte.

6te nur madjt uu§ gtüdüd), gut unb gefunb. (Sie

ftärt un§ über ben ®rei§ auf, ben nur, Dermbge unferer

grftfjtgfeiten
,
au^ufütten Reiben; fte Iet)rt un§ uufere

Gräfte erfennen, inbent nur fte £>rüfeub üben; fte lätft

un§ bie $f)antafte be§ ®nabenatter§ unb ben raffen

bitten ber 3ulH]^u9-i a^re oem Kciren Sickte einer

maunlidjen Vernunft unterorbnen, ofjne fte 51t ^er=

ftö'reu. ift alfo fjter jeuer Seit ber (Seelen = 3Mä'tetif,

beffen Bearbeitung an ber eigenen 3>nbtDtbualität Dor=

5ug§ir»eife beut Sllter ber Steife, ber (Sonneufjorje be§

Sebent gufommt.

Säfst ftd) überhaupt bie (^eftuuung, bie SBübung

be§ ^Bittens, bereu ©infhifs tuir fd)on erörterten, Don

ber be§ 6rfennen§ fonbern? $3UIe unb 0»3efitr)(
f

alfo

aud) öeib unb Suft im ^nnern, finb ja nur (Srgefe

niffe be§ ©eftdjt&fmnfte^ , neu beut au§ nur bie 28ett

unb un§ anfd)aueu, unb biefer ®eftcf|t§punft ift @r=

gebni§ unferer Silbung. 3 11 m% ift ^oft uno

gagen, tu im§ ift ^arabie* unb SSüfte. 3ft oa* 9(uge

flar, fo ift eS aud) bie 38ett; unb meun bie $)enfart,

bie Überzeugung ben ©runb §it unferer (Stimmung

legt, fo legt fte aud) ben Okunb 51t uuferem 2M)lfein.

So Diel oermag ein ©Aftern Don ©ebanfen, menn e§

felbftgebadjt unb mit unferm ganzen s£>efen ein§ ge=

Horben ift. mirb §ur @tü|e für ben Deüben, $wn

3iul)efiffen für ben Seibenben, §uttt ^allabium für ben

nod) (S)cfuubcn. Spinoza bätte fdjioerlid) fo lange cm§
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gebauert, ohne bie folgerichtige Überzeugung in feiner

©eele. Man benfe bie Seit in ihrem 3ufammen=

^auge, unb ber 23lid roirb ftd) erweitern, 9#an faffe

bie legten 3wecfe m^ s#ttge, unb bie Übel ber Seit

roerben ftcf) minbern. 9ftan mad)e ben Beifall ber

9#enfd)eu ftd) roeniger ^um groede — unb $mck
fann man ftcf) ja machen! — unb fein Langel roirb

un§ weniger quälen. „Man benfe ba§ (Gegenteil von

bem, ma§ einen fdjmerät, unb man roeift fobann, toa§

ber 3u fammenflang be§ ©an^en forbert. Senn ber

©goift bie Übel am meiften fühlt, ioeit ftd) bie toenigften

SDinge 3U feinem engen 3tt>ecfe bereinigen, fo beftraft

ftd) ber Ggou?mu§ burd) feinen Gteftd)t*punfV' äftan

lerne biefen alfo erweitern, unb grofce ©ebanfen haben!

Wlan lerne einfetten, bajg ba§ Seben $ivax eine ®abe,

oor altem aber ein Auftrag ift; eine §BoÄma<^l ,yt

fechten, aber nur im geheiligten Tanten ber Sßjftdjt!

Senn ber §auptgrunb be§ ü mnfeln* in ber

ängftlid) übertriebenen sXufmerffamfeit auf bie STn*

gelegenheiten be§ lieben $ürper§ 5U jud)en ift, — ttrie

ein erfahrner $lid auf ba§ Qtefdjledjt unferer Wh
gebornen überzeugt, — ma* fann bem Übel fixerer

begegnen, al§ jene§ fßfytxt, geiftige Streben, loeldiev

un§ oon einem niebrigen erf)ebenb abgießt? ift

erbärmlich, jene flehten ©eifter $u beobad)tcn, tme fte

mit ber unaufhörlichen (Sorge für ihr ttnfcrjättbare*

materielle^ ®afein biefe* felbft teife 51t untergraben

jämmerlich befliffen ftnb! 3)er ^tr^t fetbft, ben fte

einig fonfultieren
, mufj fte verachten. Sie fterben an
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ber @e()nfud)t nacf) bem Seben. Unb toarum? weil

ifjnen bie Kultur be§ ®eifte§ gebrtdjt, meldte allein

fö^ig ift, ben ^Jienfdjen au§ btefer Eifere ^crau^ü=

retten, tnbem fte feinen freieren Seit . entfeffelt unb

if)m bemalt über ben irbifdjen erteilt. !gdj Will oon

ben etjrfurdjtmirfenben ©rfdjeinungen be§ @totct§mu§

nicfjts feigen; mir fjaben fte ntefjr bem bitten al%

beffen C^rünben äitgefdjrieben; aber mer ftnb fte, bie

betö a'ufjerfte, bem ©terbüdjen gegönnte s
JJiaf3 feinet

irbifd)en S3(eiben§ mit gefnnber greubtgfett gemeffen

tjaben, a(§ bie ernfren, ben f)öctjften ^been innig

gemenbeten ©eifier, Hon s}h)tt)agora§ an bi§ auf ®oet£)e?

— 9cur ein fetterer 23tirf in§ ©an^e gewährt ©efunb=

fjett, nnb nur Gsinftdjt gemährt biefen Reitern SBItcf.

®er fdjarfftnnigfte Genfer, ber fid) am tieffren in ben

munberbareu Wbgrunb ber ©etfttgfett oerfenft, unb

burd) nrfjtge Sefdjauung ein oon ber ^ar^e für ben

batbigeu (Sdjnitt bereitetet &eben gu oertä'ngern gemußt

f)at, — ber Genfer, ber ftet§ für ben grübelubfreu

unb lüe((eid)t ftnfterften Don alten gehalten mürbe, t^at

ben merfmürbtgen ?(u§fprud), ben er, nad) feiner 2Seife,

tu geometrtfd)en gormein bemie§: „5)ie §etterfett fann

fein Übermaß tjabeu, fouberu ift immer oom (bitten;

bagegen bie Xraurigfeit ift immer oom Übet. $e

mefjr aber unfer ©etft oerftetjt, befto fetiger ftnb mir."

2)a§ ift bie ftilte, (jobe ®ett>alt ber cd)teu Sßptofop^te,

baft if)r gegeben ift, bem $ienfd)eu einen ©tanbpunft

an
(
ytmetfen, oon me(d)em er, nid)t ofjne Xeihtabjne,

aber o^ne ®ampf, au§ unaugefod)tener Jpöfye fjerab

J
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ftef)t auf bcn medjfefoollen Strom ber (Srfdjeüvungen

auf raeldjem in ber reiben, aber $ur (£inf)eit burcf)=

gebildeten gütte feinet ®emüte§, ifmt bie $Bergangen=

fjeit al§ £)eüige§ $8ermäd)tni§ , bie 3itfunft al§ f»off=

mutgsüottes? 3*e * e *ner erfauuteu 53eftimntung
f

bie

®egenttmrt al§ eiu anvertrautet ®ut erfdjeint, beffeti

matten Söert er allein gehörig gu fdjöfcen, beffeti

Qinfen er allem aurücfzulegen , unb mit fröfjlidjein,

immer gleichem Qugenbftnne 5U genießen nerfteljt.

3)a§ ift bie Wlaü)t ber ^fjifofopfjie , aber nur jener,

bei ber utdjt bie ®ityfe glühen unb bie ^ergen frieren,

— bie au§ beut ^Kern 2)enfenben felbft beruor=

gerjt unb fein gantet SQSefen ergreift, bie uicf)t gelernt,

fonbern gelebt fein nuft, bie bamit anfängt unb enöet,

ftcf) felbft $u prüfen unb 3U begreifen. Tfibndjtcö

greifen unb SBeneiben unbettmfjten ®lü(fe3! nur im

®eijte fann ba§ ®lücf gefunben werben, ba 1% felbft

nur ein begriff ift. 28er je bcn bumpfen 3utfanb

rein fhmltdjen $M)agen§ mit bcm Wefüble getftiger

®Iarr)eit in ber (Srfafjrung bergletdjen (ernte, totx%

bafc e§ ftct) f)ier uid)t um ein ^ortfpiel lianbelt. gene§

SSenetben trifft eigentlich nur ba§ 9cicln SBettmfjtfetn

be§ Unglücfö, meld)e§ letztere ja and) nur ein SSegrtff

ift. Marfteit im (Reifte bleibe benn bat 3duU3 unb

Heilmittel unjereg 2)afein§!

SDat nridjtigfte ^Refultat alter SBübung ift bie

(Selbfterfenntnit. Sebent $cenfd)en ift neu ber

®cttl)cit ein beftimmte§ Wla\] gugeorbnet, — ein be

ftintntte>3 SSerr)ättni§ ber Gräfte, mcldic fid) in einem
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abgegrenzten Greife bemegen. StefeS SOZafe, nidjt über=

fc^ritten nnb nidjt lücfentjaft, befttmmt bie Integrität,

bie ®efnnbf)eit be§ 3nbmtbuum§, at§ eines foldjen;

beim eben bnrd) biefe§ $ert)ä'ttni§ ift jeber er felbft.

richtig gemeffen 31t fjaben, ift bie Krone menfaV

lieber 23ei§f)eit; weiter bringt e§ bod) feiner, nnb

mefjr t)at bie 9tnffd)rift be§ befyf)tfdjen "Xempet§ nid)t

Verlangt. äßer tiefet feinet tnbmibuetfen S)a=

fetn§ mit jener edjten Söitbnng, bie felbft ein (Sein

nnb fein bloßer SSeft^ ift, an^nfüflen meifj, ber totrb

fein Seben nnb feine (Stefunbtjeit bematjren. Gr mirb

in einem freien, gmanglofen 3uftanbe (eben, nur ftd)

fetbft angehören, nnb mit (Sgmont ber ^atnr gebieten

tonnen, jeben fremben, franfen tropfen an§ feinem

SBIute meg^nfpülen. „3)a§ ^öd)fte ®ut, ma§ ®ott alten

®efd)üpfen geben tonnte, mar nnb bleibt: eigene^ SDa=

fein." SBenn biefe§ SBort Verberg mafjr ift, fo ift

bie SSitbnng ber ©djlüffet ^nm t)öd)ften ©erjafce; benn,

roie nn§ bie sJtotur bie Stauer ber eigenen ©jiftenj

if)rerfeit§ bnrd) eine un§ angeborne Kraft be§ 5Btber=

ftanbe§ nnb ber Getbfterueueruug geftdjert t)at, fo

fb'nnen mir unfererfeitö biefe ®abe bnrd) bie felbft-

errungene sDcad)t be§ ©eifte§ nod) übertreffen. 3)er

ßetdjtftnn, biefe frb'ljlidje Sinterung ber natürlichen

©lafttgität be§ föfjarafter§
,

r)at fd)on eine uumberbar

erljaltenbe Alraft, nnb bnrd)bringt, mie ber SBalfatn

eine^ feinen 5itf)er§, nnfer ganzes SBefen mit Seben,

nnb foltte ber (eid)te (Sinn, ber barau§ entfpringt,

baft mir gang, flar nnb nur felbft finb, nid)t tiefer

V
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uub anfiattenber mutet, al§ jener unberoufjte, uer=

gänglidje Dtaufd)?

§at ber ®ebübete ben ®ran$ ber @elbft= ©rfennts

ni§ errungen, fo gefeiert) bie§ nur, inbem er ftd) al§

£eü eine§ (fangen faffen lernte nnb mit anbern

Steilen be§fetben fangen gufammenfjielt. 3a, man
fann fagen, ba£ mit biefem Segriffe, fobatb er (ebenbig

mirb, eigentttd) bie mafuljaft menfdjlidje SBilbung an=

fängt, uub mit ifjr and) ein gufrtebener, geiftig 4eib=

licfjer ßuftanb. Wcan beobachte unbefangen nnb fdjarf

ben §l)pod)onbrtften, — nnb man mirb mit Sebauern

getuafjr teerten, baft fein Übet eigentttd) in einem

bum^fen, traurigen (Sgoi§mu§ befielt. 9?ur für ba§

jämmerftdje, Don tanfenb geinben bebro'ftte, Herne gdj

lebt, benft nnb leibet er; abgemenbet tum allem ©djötten

nnb (^rofjen, ba§ bie 9?atnr nnb bic -äftenfdjentoelt

einem offenen ^er^en bieten, teilncrtjnilo§ rar bic

greuben, — nnb, ma§ nod) fürd)terttd)cr ift! — für

bie Seiben feiner trüber, lauert er mit qiiafooHer

$3e(jarrttd)feit auf jebe teifefte (Smpfinbung in ben

büfteren Söinfeln feine§ bangen ©eföft, nnb fttrbt,

gefoltert, ein ganzes Sebeu fang. Rubere finb öjm

ein ©egenftanb be§ 9ceibe§; er felbft ift fid) ein Quell

oon ^Bangigkeiten , ber nur mit bem &afein <utgteid)

nerftedjt. 2)a§ Seben, ba§ er ftct§ erfyafdjen mtfl nnb

ftetS fcerjagt, mirb tfjm enbtid) gleichgültig, uub er

oerfinft in einen bumpfen, tierifdjen 3u ftano - ®v

fann nid)t tnefjr mit bem reinen, gejunben $Dienjd)cn

fagen: „Täd)i% 9Dcenfd)tid)e§ ift mir frcmb"; Unit ift

J
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atfe§ 5Dhnfd)Hd)e fremb; er Hämmert fid) mit ber mu
'bemühten SBergmeifhmg eine§ Orefte§, bem bic rädjen^

beu ®ottb,eiten fein §öd)fte§, bie <Se(bftbeftnnung , aH=

lnarjltct) rauben, an ba§ etenbe ©tücf ber ©rbe an,

ba§ er fein Qd) nennt, unb ftnft mit ifnn 5111* (Stolle

|in, bie er fid) aufgewühlt t)at. 3Ba§ ift if)m 2Mt,

•Katur, sDtenfd)t)ett, SBtfbung? ©typodjonbrie ift Gsgofö-

mu§, unb ©goi§mu§ ift £M)eit. C5c6t bem (Reifte

biefe§ Hnglücfliefen, tuenn e§ nodj ßtit ift, eine 9itd)=

tung gegen ba§ ©ange, öffnet fein £>erg unb feinen

umnebelten 33Iicf bem 6d)tcffa(e feines G5efd)tecf)teö ,
—

nttt einem 28orte: bilbet üjn! — unb ber 3)ämon, ber

feinem nerven = unb magenftärfenben Sränfdjen mid),

mirb oor beut Stdjte be§ geiftigen Xage§ fid) Herbergen.

Unb märe Leitung unmögfid), fo liegt bod) Sroftung

barin, mit bem ungfücftidjen ^)tcr)ter $u feigen:

Söenn bem & raufen bie 9Iufgefd)(offenfjeit für ba§

©an^e fo inet frommt, ioie tuet mefjr roirb fte bem

©ntftefyen be§ Übe(§ oorbeugen! 9lu§ foldjen ®e=

ftunungen unb ©rfenntniffen gef>en bie t)öcf)ften pxah

tifdjen Diefuttate fjeröor, gu benen ber s$teufd) gefangen

fann, unb irefdjc allem bie ©efunb^eit
,

infofern fie

fein eigene^ 2Ber! ift, bebiugen: ©efbftüberunubung

unb (Sntfagung; in if)rem befolge bie 9Räf$iguttg., an

ioc(d)er beibe gleidj oief Anteil (jaben. e§ ein

©rof$e§, bie Energie eme§ fräftigen SBittenS 511 rechter

„2ltfe§ feibet! kfj affcht

Soft ergaben über ©djmc^eu,

Unter ©räöcrn glttdliclj fein?"

J
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Staube 51t betätigen
, fo ift e§ ein nod) (M%re£,

fie 51t rechter ©tunbe aufzugeben; ein (intfdjlufj, ben

nur bie SBUbuug 5U reifen oermag, inbem fte ben ©eifl

im Sbee ber (Befeimtäftigfeit ergebt, oor melier alle

mmx zur Zfyoxfcit roirb. $er SBide roirft, lebhaft

angeregt, am beutticbjften in oorübergebenben Quftänben,

bie Vernunft in djronifdjen (Seetenteiben — fo rote bie

greube ben SebenS^roge^ augenb lief tief) erbebt, unb,

oft mieberfyott, erfdjityft, roäbrenb bie ^ettetfeit ihn

gettnbe, aber ftettg aufrecfjt ptt, unb, man tftödjte

fagen, einen näfjrenben (Sinffujs ausübt. „(hljebung

— bat trgenb ein geifrreidier Wann gefagt — ift ba*

befte bittet, au§ alten ®ofliftonen 51t fommen, gefett

=

fd)aft(icf)eu mie natürlidien." Qu ergeben aber bermag

ben SJcenfdjen nur bie S3etrad)tung , bie £od)ter ber

Vernunft. (Gebauten ®otte§ befecten btefe§ unermefc

ftdje ?l(t, unb ber 9J?cnfd), ber bie feinen cntuüdett,

uermä'fytt ftd) mit ibneu unb nimmt teil an bem

quettenben £eben, ba§ bie uueubtidje ©djityfung bureb

ftvömt. 3n oa ~ 9fteer ber 33cfd)auung berfenft untere

taudjenb, ben ©etbftaütfcn ben SBogen be* (hingen

Eingegeben, ntäjgig unb aufrieben, burd)tebt ber 53ra^

mine in Weiterer ®efuubt)eit einen Qeitrauin , ben fein

raftto«* mit ntd)t§ befestigter (Suro^äer erlebt. Stief

müttertid) Hon ber "ftatur bebaut, grünbet ftd) Kant,

au§ großen ®ebanfeu $raft unb £yütte faugenb, eine

bauembe ®cfunbt)eit, unb liefert einen Beleg ben

|)t)^otf)efen ber gorfdjer, uuldje fd)on tauge bie $er

manbtfdjaft ber §inboftaner unb ber S)eutfd)en nach
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gmueifen ftd) bemühen. Wcan tarnt nid)t jagen, baß

SBietanb biefeö ?OZuflerbi(b eine§ rjarmonifcrjen Sebent,

ttrietuoljl er ein 2)idjter mar, burdj ^antafte ober

heftige Intention ba§ (iebücrje SSunber feine§ fdjünen

8>afein§ geletftet fyabe: e§ mar bie gleichmäßige

bitbung feiner geiftigen Gräfte, bie 9iid)tung feine*

t)effen S8erftanbe§ auf ba§ ®efe£fidje im Gtonge ber

tßatur, ma§ itym, freiließ nebft einer glücfüdjen £r=

ganifatiou, ba§ frot)e
r

gefunbe Alfter oerfdjaffte, bas

in ber beutfdjen Sitteratorengefcfjidjte wie ein freund

Iict)er 9ftt)tf)o3 baftefyt. bod) ba§ Kenten an nnb

für fidj eine waljrtjaft menfdjengemäfje ,
mo^tt^ättge,

beglücfenbe SBefdjäftigung, bie awifdjen gerftreuung nnb

3-irterung eine gebeifjüd)e SJcitte fjält, nnb beu s3)teu=

fcr)en feiner t)L%ren $3eftimmung geünbe gulenft, in=

bem fte feiner trbifdjen entfpvicfjt ! 28ie mof)t tf)ut

biefer ©lief in bie große Verfettung ber SSeltfräfte,

meidjc alte irgenbwo iueinanber greifen unb auf eine

tettfe, befeügenbe (£inf)eit Anbeuten ! 2öie tvöfyl tfntt

e§, auf jene leudjtenben Naturen mit (£f)rfurd)t t)iit=

weifen $u tonnen, bie, al§ .geidjen ber SDJadjt be§

Gfeifte§ über ba§ SBerneinenbe irbifdjer £)infätfigfeit,

wie greifentjafte (sjötterbitber im Xentpet ber ©efdjidjte

ftefjen!
s^(aton teerte unb (ernte uod) in feinem ad)t=

gigften Sebeusjafjre; a(§ ©rei§ bietete (Soptjofte* ben

£btpu& in $|{ono$; (Sato füllte im gleichen Hilter

feinen SebenSüberbntf}; 3fo!rate§ glänzte al3 Diebner

im uierunbneun§igften
,

gteurt) al§ (Staatsmann im

neun^igften Sa^re; SaubmtS ©djarfbtief — fagt fein

J
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Söiograpf) — traf nod) bei SBelgvab fo entfdjieben ai$

breiig Saf)re früfjer bei ©mranftäbtl; unb ©ebanfeu,

bte ba§ ©ef)etmnt§ ber bitbenben 9catur im Urti)pu§

djter ©efdjö'pfe Belauften, begleiten ©oetfje, weit über

ber geroöljnlidien ©reit^e be§ 9ftenfrf)enleben* , in ein

f)ööere§ hinüber.

©age niemanb, bafc uufere $eit e iu trauriges

©egenbeifpiet liefere, menn Don ber SSirfung ber tn=

teKeftnetlen 2lu3bilbung anf bie leibliche bie Diebe fei;

bafj e§ freute, at§ neunte mit ber Verfeinerung be§

Verfraube§, mit ber 5fttfflänmg luelmetjr bie @djtt)äd)=

lidjfeit unb ®ränfttd)feit ber (Generation gu! — Sft

Verfeinerung edr)te SBilbunq? §at ed)te SBtfbung ba,

reo unfer igatjrfjunbert fie unrfüd) in§ Seben rief, ntdjt

bie erfreultdjften grüßte gegeitigt? Unb roo oieIIeid)t

umseitige, übermannte Anregung be§ intetfeftuetfcn

Seben§ auf ba§ pfjrjftfd)e tüirfltd) ftörenb emgetuirft

babeu mag, — bat ba ntdjt jene§ felbft «riebet ben

Vatfam für bie SBunben mitgebrad)t, roeldje e§ biefew

fd/utg? ©inb ntdjt buvd) Scftüre, ©efpräd) unb eigene^

teufen bie rjerrltcfjften dielten eröffnet, an benen mir

uu§ roieber 51t erneuen, 51t crfrifd)en gettrifj jmb? ©3

ift nid)t bie Diebe oou ber Itmmanbutng eine§ bürftigen

£rgani§mu§; Söunber mirft eljer ^fjantajte obei ©taube;

be§ Verftanbe§ ©adje ftnb fie ntdjt; aber man beobad)te

mabjrrjaft gefdjeite, ftare Sftenfcrjen, unb man rcirb fie

mett weniger über SSerftimmungen unb Übelfein Hagen

björen, al% befd)ränfte, benen if;r Unterleib ba§ ©tun

bitb ber ganzen ©rbfugel ift; bte, wenn fie ba§ bftttbe

J
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£o§ auf beu fRid)terftit6)I fe£t, in einem Mugenbücfe

ba§ ©efctjtcf ir)re3 gtttemben S3ruber§ gum Seben ober

£obe entleiben, — je nadjbent ihre leiblichen gunf=

tionen nach SBunfdje Don ftatteu gingen ober nicht.

§abeu mir burd) ®unft unfere ©inbübung&fraft

erqutcft ,
bnrd) Sittlichfeit unferen S^arafter geftäfjlt

nnb bnrd) SSübuug unfer Däfern erweitert nnb begnügt,

fo roerben ioir ben öteroaiten mit Setdjtigfett roiber=

fielen, tuetcrje bie rohen Elemente täglich au§ allen

SBinfeln be§ rtnioerfum§ feinbüd) au§fenben, nn§ gu

oerioanbeht, 51t ^erftören. 28ir gemarjreu mit inniger

SBefriebigung
, baft bie geiftigen nnb leiblichen 23e=

ftrebungen nnb ^ätigfeiten jeber 2lrt 31t einem $kk
rjiumirfen — nn§ 51t oolleuben, 51t beglücfen; bafe

Seben, ®uuft, SSiffeu, ©trauten einer (Sonne ftub,

an beren Sädjeln alle§ 3)afein gebeifjt. llnb inbem

mir unfere bisherigen rrjapfobifchen Betrachtungen über=

bftcfen, bewerfen mir, baft mir eigentlid) ein einziges

%$tma breimal oariiert haben, ober eine Gelobte auf

brei gnftrmnenten gefpielt, — inbem mir beu Wim-

fcheu, ber eroig einer ift, roenigften£ für bie 93eobad)=

tuug 31t trennen uerfucrjteu. (£§ tft eine (5e(bftroieber=

holung, nnb tft and) feine; benn tote ba§ Verhältnis

ber Gräfte uub Dichtungen in jebem einzelnen Oer-

fchieben ift, fo mirb jeber, ber uufere Erörterungen

feiner 5lufmerffatnfeit roert fyiii, nach feiner SBeife

bamit 31t oerfafjren miffeu, uub bie träumenbe, motlenbe,

ober btnhnbt Diidjtung in fiel) aufrufen ober befcr)ränfen,

— ober jene -Jftethobe oerfudjeu, bie mir im folgenben,

J
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gut SBegrünbung eine§ tjefunbfrofjen Qnficmbes, in

SBorfcfjlag bringen.*)

*) SSte fefjr uufere r>orfcf)reitenbe ßeit ben Sßert ber $u=

teHigens aucf> in 93e5ug auf ba§ leibliche SSoIjt be» ®efd) leefite*

begreifen unb fcpfcen lernt, geigen bie neueften bem Seben ab=

gewonnenen (Erörterungen 93rigl)am§. (Sr fucEjt in benfetben nafy

äutoeifen, bafc (Mcfjrte meift ein f)of)e§ Sitter erreichen, bafi bie

©terbttcfjfeit in aUcn Säubern im 83erpltm§ su ben ^-ortfcrjrtttcn

ber CEiüilifation ftcf) oerminbert f)abe, wobei er einen großen SBcrt

auf bie aftäfjigfeüS&eieiue fegt ,
— unb bajj pinat in ber SSers

ebeütng ber Vergnügungen ba§ öoroügltcfifte bittet 5U futfjcn fei,

burdj tteldje« bie ©Übung ifjr §ctt über ba§ förderliche SBoIjlfeüt

Verbreite.
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VI.

Xtc 2cibcnfcf»afteit fiub äRättgel

ober Xugenbat , nur geftetgertc.

©oetlje.

gJtan iuiirbe btefe Wuffä^e bod) für gar 51t tottk

*™ iüxlid) unb unDoUftänbtg galten, menn bartu

ber Temperamente unb Setbenf haften

ntdjt mentgften§ mit einigem gebad)t mürbe, ^rei(id)

ift an ben Temperamenten roenig inefjr $u temperieren,

nnb atfo für bic «Seetenbiä'tetif wenig gewinnen;

frei(id) ift ü6er bie ßeibenfdjaften, mit unb otnte Seiten^

fdjaft, fd)on fo tuet gerebet motten, unb fte bel)errfd)eu

un§ nod) immer; freiüd) ^ä'tte id) gehofft, baft fid) ba§

für unfereu gtuerf s2Befentüd)e barüber au§ bem §te-

jagten Don felbft eutundte; — aber tote e§ fiefer giebt,

benen man freute ntad)t, toenn mau i()nen inete§ ber=

fdjmetgt, fo giebt e§ mehrere, benen mau atteS fagen

muf?. 9ttögcn ba()er jene %u gute galten, nm§ id),

biefeu gu liebe, nod) beizufügen im begriffe bin. ©3

finb nur gerftreute SBemerfungen. Tie Kapitel ber

^ft)d)o(ogie unb Sebent ^()i(ojopf)ie, too fte ()ingef)Ören,
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mag ftd) jeber (jinjubettfett, menu mir utcfjt ein gatt§e§

Setjrbud) fjier einfdjalten feilen.

®3 giebt im ©runbe nur gtüei Temperamente, —
Oon meldjen bie alibefannten Oier nnb bie menig be=

fannten Millionen nur 5D?obtftfattoneit, nnb mieber

Kombinationen biefer ^Dtobiftfationen jmb, — nä'm(id),

ein tf)ättge§ nnb ein leibenbeS. %\\ ^e fe S*
11^ ©dit^t=

formen merben ftd) bie einzelnen ©lieber ber großen

Kette be§ tnenfdjltdjen (J5ejc£)Ied)te§ bequem uuterfdjeiben

laffeu. ©lieber, metdje anbere nmftammern, nnb ©lieber,

meiere ftd) Oon anbern umftammern taffeu.*)

2Bie ber (£f)arafter ba§ ©an^e be§ gebUbctcn

28oflen§ umfaßt, fo ift ba§ Temperament nidjts

anbereS, a(§ ba3 ©an^e ber angebornen Neigungen.

T)ie Neigung aber ift nur ber (Stoff be§ $3ü(en£, nnb

ioirb, Hon ifjm be^errfd)t, 5um (Sfjarafter, — ifjtt 6e=

^errfdjenb, jur Setbenfdjaft. — Ta§ Temperament ift

alfo bie Söur^el ber Seibeufdjaften, nnb e§ giebt aud)

nur 3ioei grofre ©nippen oon Seibenfdjaften, ime e§

gniei Oon Temperamenten giebt. (Sinftd)t*ool(e ^ )
17 cf)0

^

logen unb benfenbc %xi\t fabelt ba§ immer gefüllt,

nnb jene fabelt bie Temperamente in tfjättge unb Iei=

benbe, biefe bie Seibeufdjaften (fagen mir nur gugjetdj:

aud) bie 9lffefte, um au§3ubrütfen, baft oon ©cmüt* =

*) Sa&ater, ßintmeemann , t»ou §ilbebranbt finb tu tfjvcn

SBerfen berfetben Stuftet Ter eljrtoürbige ©erfaffer bei uralten

uutcr beu fjippofrartfcfjen (Sdjrifteu befiubücfjcn SucIjeS „von ber

3)tät" öefeumte ftcf) 51t Uju. £ic SBroumfdje Schule, ben ©egeit;

fa£ t>ou Streute unb 2lftt)cute feftljaltcub , mar Ujt geneigt.

70



betuegungen bie Diebe ift, unter tuetdjen begriff fid)

orjne ^ieberrjotung alles? auf betbe ^öegügüc^e ^ufammen=

faffen tä'ftt) in erregenbe unb nieberfdjtagenbe unter=

Rieben. £>ie gen)i5f)niicr] al% fanguinifd) unb cfjcderifdj

fcäetdjneten bitben unfer tf)ötige§, bie at§ p£)(egmatijd)

unb metancrjoUfd) befannten unfer (etbenbe§ £empera=

ment. (£3 ift nidjt wafyx, une man benfen möchte unb

Ijm unb uueber n>ofj( aud) äußern §ört
f bafe bie trägen

Temperamente bei ber praftifdjen ^itofoprjie be§

Sebent ein (eid)te§ (Spiel ^aben. 3)ie Trägheit ift bie

ftä'rffte Alraft in ber 9?atur, unb am 9ftenfd)en weit

fdjmerer gu überminben, al§ bie £eb£)aftigfeit. 9Iuf

Übenniubung aber beruht bie SDicitetif ber (Seele, —
unb ed)te Sebeu§U)ei§t)eit ift ber Söeroegung r)o!b

f
nicfjt

beut Stillftanbe. §ier fjeifjt e§ uneben ba§ eigene

9#af3 erfennen, 5U meinem jeber einzelne gebitbet, in

U3e(d)em er gefuub ift, — unb bemgemäft ftd) beruhigen

ober anregen. — ®(eid)gü(tigfeit ift ber cigentlidje %ob.

hiermit ift ba§ Vorurteil, metdje^ bie £eibenfd)aften

in ifjrer duelle auStroduen möchte, bcfämpft. Suefe

Cueffe ift bie Neigung. Of)ne Neigung fein gutereffe,

o£)ne Qntereffe fein Seben. $ie Eliten Ijaben gebid)tct,

baft bie sDhxfen bie Xtfdjter ber ©rinneruug ftnb: bie

äJtuttet ber Erinnerung aber ift bie £iebe. 3)ie 9cei=

gung muß erft norfjauben fein, efje bie 9$ei£f)eit if)r

eine SRidjtung Dor^cidjnen fann. ®(cid)giUtigfeit be=

l)errfd)t ba§ öbe (#efübe, roo Steigung mangelt. 3)ic

Sd)tuefter ber (sMeidjgüttigt'eit ift bie eutfetdid)e Sange

weile, — if)r trüber ber ^(üfu'ggang: eine furchtbare
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Sippfdjaft. „28er mid) neriuimbet — ftagt ein (eb=

fjafter, betoeglidjer $utor — fjat nur meinen Körper

oerteftt; toer micf) aber tangmeilt, ermorbet meine

Seele." Hub toer ftd) fetbft langweilt? fragt bie 3McU

tetif ber Seele inerter. Siebe nnb §af3, ba§ ftnb bie

ttefften ©rünbe unfere§ Sebent. (£§ nütrt un§ f)ier

toenig, gn miffen, baf$ audj ber «<paj3 nur eine oer=

borgene Siebe, mie ber %ob ein gef)eime§ Seben ift.

(Oeling, bafs beibe Minderungen be§ einen Sebent:

Witten unb Sfbftofjen, 31t beffeu (Bejimbfjeit gehören.

5(ud) Unmut ift ein ©(erneut lebenbigen Birten*,

unb ber SOtenfd) be§ @>emüte§ fann beffen fo toenig

entbehren, al§ ber leibliche ber ©alte. Überbauet:

£eibenfcf)aften ftnb Gräfte, — fo gut toie anberc, geiftige

ober förderliche. 5Dcut fann ftd) niemanb aufbenum-

ftrieren; ein teidjter ®rab be§ Untoiften* totrb if)n er=

regen unb maffnen. Gräfte mu§ man nie beroad)=

(äfftgen ober gar ertöten: man mujg fte ftubteren, 31t

bänbigen, gu fteigern, 5U orbnen, 51t bef)errfd)en fudjen.

3)a§ ift al(e§. Sprid)t nidjt ber befonneue Seffing neu

einer Seibenfcbjaft für* 28at)re? $ft nid)t 93egeifterung

ein Slffeft? nnb ift fte uid)t bie flamme, bie ba§

Sebcn be§ sDtenfd)en, ba§ geiftige, tote ba§ irbifdje,

näf)rt unb erhält? Sie hebt über tutnbert flippen,

an metdjen falte $8ered)mtng 5erfd)el(t; fte füllt mit

einer Marine, in toeldjer ungeahnte, mäd)tigc Gräfte

ber (Erhaltung toie ber Leitung ftd) entfalten. SBer

ftd) beobachtet, füf)It, tote t)ei(fam if)in bie frtfdje 8cs

toegung ber Seele ift. £üd)tige ^icnfcben oor anbeten
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lieben ftd) einen Scf)ctu£la£ ber Übung, — eine (£r=

regung im ^nnern ober in ber 9(uf$enmeit. dato ber

Ältere, — er^tt fein griedjifdjer SMogra^ — mar

nur rect)t glüd(id), menn 3>uptte i' bonnerte. — „Alfter

— menbet if)r mir ein — bemafyrt ein (eibenfd)aft§=

fofe§ Seben nid)t bor ber ©elbftaufrei&ung ? erhält

man nictjt ^ufeften bnrd) Qaljre unter ber §ütfe ifjrer

Setyußßung? fangen im Detter oerfperrt, bleiben

fte nid)t länger am Seben, at§ bie in ber freien

?(tmofpf)äre, beren (Säfte bnrd) bie mütterltdje SSärme

ber (£rbe in fteter SBemeguug ermatten werben? 2Öa§

fagft bn Dom Murmeltiere , oon in ©teilten oer=

fcf)(offenen Kröten?" — ^d) feige
,

baf? ein (ange§

ßeben be^alb nid)t ein gefunbe§ ift, nnb baft 9ften=

fd)en feine Kröten finb. Unb inenn bie Seibenfdjaften

— bie gefteigerten Neigungen — 5U gar nid)t§ gut

mären, fo finb fte e§ ba^u, um bie £eibenfd)afteu gu

befämpfen. Dlefferjon allein mirb nie tmftanbe fein,

einen 9tffeft 31t oernidjten, — faum, ifjn 51t befd)mid)=

tigen; aber tvofyl fann burd) eine heftige Neigung

eine anberc bataneiert, ein 9(ffeft bnrd) ben anbern

gebämpft merben, bie Siebe burd) ben ©tot^, unb

umgefefjrt; ber llnmitfe burd) bie $reunbfd)aft, ber

Qorn burd) ba§ £ad)en u. f. m. ®ie 9catur fetbft,

bie meifefte unb fidjerfte (h^ie£)eriu , leitet ben ^cen-

fd)en burd) Neigungen; fte aber meifj am befteu, wo

er gu faffen ift. @d)nctte greubc erregt, unb er-

fd)öpft burd) Erregung. ?(nrja(tenbc £>eiterfeit unter-

I)ä(t ben p(afiifd)en £eben§pro5cft. 3enc lmv^ lmc
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ein rei^enbeg, biefe mie ein ftcirfenbeg unb nci£)renbe§

Heilmittel. (£benfo uer^ält ftd) braufenber $ovn tote

jene, ebler Unmifte mie biefe. ?(ud) greifen (*rt)if

unb 2)iäteti! munberfam ineinanber. SSerberbücf» unrft

bie gtamme be3 ,gorne3 auf ben 23au be§ Drgani*=

mu§, it>ot)Itr)ätig oft auf ba§ ftiUe geuer ber Snbigs

nation; unb Rängen nid)t biefe ®rabe ^umeift Hon ben

(^egenftänben unb (Sfjarafteren, atfo Don fttttidjen 9)co=

menten ab? 3)er gorn ift eine gemeine Erregung

über ®emeine§, unb gteftt ^um ©egenftanbe berab;

menn mir ^ürnen, f)at unfer ©egner feinen gmed

erreicfjt
f

mir ftnb in feiner ©ematt. Qnbignation ift

eine ftttlicfje ^Bewegung, eine eble Seibenfdjaft, bie

un§ über ba§ (Gemeine ergebt unb, inbem fte e§ un§

Ueräcf)tlicf) madjt, un§ baoor bematjrt. ift ba§

leife, tjoljje günten, ba§, mie ein unabftd)ttid)e§ fttitym

ber ®öttüd)feit, um bie Sippen be§ bemeberifdjen SfyoK

fpiett. ^(ato nannte Seibenfdjaftcn „bie gieber bet-

rete", — meit fte ®rifen barftetteu, meld)e, mie jene

förderlichen
f oft bie eingemur^ettften Übet ber Seele

Reiten, — burd) Reinigung, burd) einen täutcrnben

^ro^efc. 23a§ nun Oon ben anerfannt fdjtimmen gilt,

ba§ braud)t Oon ben beffern gar ntdjt erft bemiejcit

51t merben. 9?ur ba§ mttf id) anführen: ba% 001t

allen Offelten §offnung ber betebenbfte, alfo für

bie ®iätetif ber (Seele ber mid)tigfte ift. SMefe fjimm-

tifdje $orempfutbung ift nidjtS anbere§ al% ein parier

Seil unfereg ©elfcft, ein fyolbeS 3d), ba§ fid) nie Der

nid)ten taffen \v\U.
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3)amit e§ aber uid)t fd)eine, a(§ nähmen mir bic

Seibenfdjaften in unfern (Sd)ui5, fo motten mir nur

gteid) t)in3ufügen, baf$ atteS (künftige, ma§ mir traten

3ugefd)rieI3en, nur $u erwarten fei, fo lange fte unter

einem gemiffeu (#rabe erhalten merben, ba§ tjeifjt, fo

lange fte attiu ftnb. SDenu bie aftioen Seibenfdjaften,

menn fte bie Sinie ber iäftäjsigung überfdjreiten, mer=

ben paffto. $fttt> ift atte§, ma§ fid) ber vernünftigen

(Seite be§ 9ttenfd)en anfcrjtiefct, mcit er nur in biefer

(Sphäre at§ -äftenfdj tfjätig 511 fein oermag; ^affit» ift

a((e§, mag ber ©inttltdjfett unterliegt, inbem §ter ber

9Jknfd) ro^en 9?aturfräften letbenb anheimfällt. S)iefe

9?id)tung Dorpgeidjnen liegt au un§. 9ftür)rung ift

Mebenb, fo tauge fte Söemuuberung ift; menn fte

§um ^itteib mirb, gte^t fte un§ herunter unb mirb

fdjmädjenb. heftiger gorn ift nid)t, mie man mahnen

mod)te, aftiü. 5)er Don ifjm mie oon einem Danton

Ergriffene leibet feinem bcffern Seite nad), unb ber

tjeftigfte $om mirb felbft in feinen Witterungen paffio.

mar ntdjt SRttfje — fagt
s$futardj 00m (BülU

fdimeigen be§ (£ortoianu§ — e§ mar (Starte bc§

3orne§, metdjeS Uumiffenbe — fe|t er tjin^u — für

feine SBetrübniS Ratten." heftige Seibenfdjafteu —
fo ^arabo^L* e§ auf ben crfteu SBücf fdjeineu mag —
fommen mef)r ber ©djmädje 51t. 3)a§ Ungtücf erregt

fie sumeift, ba§ unfere eigeutüdjfte, innigfte (Starte,

ba§ ben ©etfl in un§ niebcrbrücft. 3)cr $nabe meint,

mütet, unb mitt ftcf) ben SXo\>) einrennen, mo ber

Sftann mit erufter Raffung ber [Juhtnft entgegen^
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wirft. (Sanfte üetbeufc^aften erweitern ben ^origont

be§ Tafein§; belegen, ofjne $u ermüben; erwärmen,

ofjue 51t berge^rett, unb oerftären affmärjtid) bie g-tamme,

bie in jebem 23ufen brennt, §um ftülen, befrudjtenben

(Segen§(id)te. (Bie finb bie Qnfignien roatjrer ©tärfe,

meidje ba§ (Seester ber ®eifte§rjerrfd)aft nie aus ben

Rauben läfct.

$ieHeid)t £)at ®ant ä£)nüd)e 33etrad)tungen im

Sinne gehabt, als er feine „rüftigen nnb fdjme^enben

^tffefte" nnterfd)ieben lutffen wollte, mad)t bei

einem foldjen 9(nlaf3 eine $emerfung, bie 51t fdjön

gebad)t ift, um fie 31t übergeben. Sin 9(u§brucf

Sauffüre§: „e§ f)errfd)e in ben (Gebirgen Hon SBon=

fjomme eine gemiffe abgefdjmadte Traurigfeit", regt

fte iljm an. (Sauffüre — fagte er fid) — fennt atfo

aud) eine anbere, eine intereffante Traurigkeit, meiere

Oietteid)t ber 2üabüd einer ©infamfeit einftöftt, weldier

ber 9ttenfd) burd) feine§ 2öefen§ Sraft ein £eben ab-

gewonnen; e§ giebt atfo aud) eine Traurigfeit, bie 31t

ben rüftigeu Offelten gefjürt, unb bie 5U ber fdjmcl---

3enben wie etwa ba§ (Erhabene %um Sd)bnen fid) Oer-

fyält. — s2£ie tief greift biefe ^cmcrfuug, wie weit

fü^rt fte ben Söficf über ba§ £ebcu J)inau§! — Ter

Sdjmer^ einer großen Seele, fei e§ um Serluft

fei e§ über ba§ Äteintidje biefe* im fteten SretSlaufe

um ba§ einige „$ergeben§" fid) mübe brebenben Ta

fein§, — er ift fein niebcrbrücfenbe§, er ift ein

£er öerftärt , toa§ er un§ raubt",

J
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tpcufereä, ein ert)ebenbe§ ®efüf)t. (£r ift eine 5lrt tum

(eibenbem (Sto^e, ber allein bie ©eroalt be§ ©cfjttffals

übettoinbet.

Unb fo f)at bie Statur üjren Hillen aud) in ber

Trennung ber ($ejcf)Ied)ter au§getyrod)en. Sanfte 23e=

Regungen be§ ®emüte§ t>at fie bem parieren, fräfttge

bem ntännUcrjen at§ fyeilfam sugeorbnet. 3>n biefer

Slftitntä't ober ^afftmtä't (Seibentjeit?) be§ gntpfin*

ben§ liegt jebe 3)tfferen§ , bie in ^öe^ug auf ba§ SJer^

l)ättni§ ber ®efd)(ed)ter einen ©runb 5U s
>8erfci)ieben=

Reiten in ben SÖerljäftniffen be§ inneren Sebent beiber

geben barf: ber @ebanfe unb feine SBelt ftnb nur

etne§ für jebe§ (^5efcf)Iecf)t.

©3 fei genug au biefen Eingeworfenen Söütfen.

3>d) bin abftcrjtüd) in biefem sXbfd)nitte fur^, mit tt)ti

au§füi)ren weit über unfere ©renken t)inau§ führen

mürbe.

Unb foö id) über bie (eibltdjen SStrfungen ber

®emüt§ben)egungeu uod) ein SBort verlieren? (Binb

nur je imftanbe, burcf) befonnene SStttfür ben orga=

nijdjen $3au in fotdje (£rid)ütterungeu 31t uerfeüen,

al§ e§ bie ftürntifc^e C^etualt be§ WffefteS nur 5U oft,

iVCjne un§ 5U fragen, tßut?*) Qft jemanb, ber fie

*) 2öcm fielen ^ier uidjt merfumrbicje Xfjatfacljeu au§ ber

©cfcljidjte, au§ bem Öebcn bei? Ter ftumme ©ofju be§ ftvöju§,

ber, al§ er ba§ ©djiucrt bc§ fteinbeS über bem Raupte feiue§

93atcr§ ge^üeft faf) ,
plö^ttcr) ausrief:

, r
9J?enfcr) ! tote beit ®röfu§

nicfjt!" — 2)er gJcidjfaÜS ftumme %äQtv, ber fiel) Don einem SSeibe

berf)e£t mnfjntc, unb bei tfjrem Slnblicf bor 3üru ftyvadje
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nidjt erfahren — nicfjt fcefdjrteben §at? s2öer fennt

ntdf)t ba§ ffare, gfän^enbe ?luge, ben größeren, fdjnelteren

$uf§, ba§ freiere Climen, ba§ blüfjenbe öteftdjt, bie

glatte Stirne be§ greubigen? 28er nicf>t ba§ gittern,

(Stammeln, bie ®älte, ben §autframpf, ba§ ftd) fträu=

benbe §aar, ba§ §er^ftopfen , bie ?fngft, ba§ beengte

Sftmeu, bie SBtäffe, ben gefunfenen ^ul§, bie Übel

feiten be§ $urd)tfamen? ba§ langfame, oft fdnoere,

ftetS §um deinen bereite Climen, bie falte, bleibe,

gerunzelte §aut, ben gufammenfnicfenben, ^ögernben

Schritt, ben fdjumdjen, langfamen $ul§ be§ £>off=

nnng§(ofen? ba§ leife ober maftenbe Erröten ber

@cf)am, ba§ ©rbteidjen be§ oerädjtlidjen 9£eibe§? ba§

fdjmellenbe 2(ntliü ber beglüdten, ba§ fd)tnad)tenbe

ber unenoiberten Siebe? ben ge^reftten, gufammeiu

fd)nürenben ©djinerz ber (Siferfudjt um bie 23ruft,

oom gioerdjfell hinauf bi§ an bie $eljte? ba§ %ohtn

uricberfaub; ©ffcfte, Hon £>icf)tcrn lucit öfter, öon traten incit

[eltener al§ beibe fottten, fccnufct. SSie oft roerben bie ptytf)0=

togtfdjen @£pcrimente jene§ orientafiferjen Sei6aräte§ itadjgcflfjmt,

ber bnref) Erregung be§ ©djamgcfüfjis eine ßäljttumg — ©oet^aöeS,

ber buvcfj fjfitrdjt bie $aflfncf)t im Slrmcnfjaufc 511 Baadern, ja be§

fügten Tl. §erj, ber bnref) SobcSfurcfjt, mie tdfj oben cioäfjltc,

eine nrirflicf) ben £ob brofjenbc, abacfjrcnbc ßrcmfljeit fjeiltc? $cf)

füljre Ijier nur, unferm 3lüCCfe 9cniä^, SBeifpiete Ijeilfamer

SBirfitngeu an. £>te uon bcrbcr&ltcfjen finb noef) häufiger. 30? au

benfe an bie Vergiftung auimaUitifjcr (Säfte burefj ben Born, an

bie £obc£fcttle bnref) pfötjücrjeS £eib ober greube; man Icfe bie

oai)llo[cu ©efctjictjten , meiere ßimmermamt in feinem reichen U3ucr)c

t-ou ber (Srfafjruug (XI. Sta^utel) aufäu&ett)a|reit ber 2Hiu)e mert

gehalten Ijat.

V - J
78



r
in ben Albern beS gürnenben? fein blutrotes Sftttltfc,

ben jtcfjtfmr fcfjlagenbeu ^utS, baS feudjenbe kirnen,

bie nntben S3Itcfe unb alle Vorboten beS @d)tag=

ffufje§? —
(£S ift ja feine ©rfinbung ber beutfdjen Joelen,

bafi auf „(&äjmzx%" gerabe „^erg" reimt. 3)a ftopft

bie Seibenfdjaft ftnntid) an, ba brütft unb ängfttgt

ifjre £mub, unb ©törung beS Kreislaufes ift immer

baS erfte 3^t(fien i£)rer prjrjftfcrjeu ®eroaIt. 2öaS fet)I=

gefcrjtagene Hoffnung auf ben Körper oermag, fabelt

Diele benfeube Birgte in itjren ©crjriften auSeinanber=

gefegt
;

üiamabge, in feinem fo befannt geworbenen

SBudje über bie StuS^i'ung , leitet einen großen Seit

ber in ©nglanb fo häufigen Sungenfudfjten tum ben

^erftörten glätten unb Hoffnungen tjer, bie bort oiet=

teicrjt öfter atS fonft ioo auf ber (£rbe oortommen. (SS

ift aud) begreiftid), ba£ bie auS djronifcfjer Sraurigfeit

entftef)enben Kongeftionen nad) ber 33ruft aümätjüdj

bie Zutage ober (Sntroirfiung fo trauriger Übel be=

bingen. 28ie fetjr bie 9feue, biefeS bitterfte unfrud)t=

barfte ©efüfjl, ben Itngiüdiidjen tjerabbringt, ben eS

foltert — feilte jeber gefefjen rjaben, um ftd) baoor

51t beroafjreu.

Temperamenten unb Seibeufdjafteu wirb, toie

loir fdjon angebeutet, auf breiertei üföeife entgegen^

gcroirft: burd) ®etoorjnf)eit, Vernunft unb &eiben=

fd)aften.

S)aS Vermögen, ftd) etroaS an^ugctuLUjuen, ift

bie üebeoottftc 5lnftalt ber gütigen $orfef)ung, ben

J
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(^efdjöpfen Stauet auauftdjern. ift bie Sraft ber

Sebenbigfeit, jtd) §u behaupten, unb ba§ grembe (et je

in ftdj felbft gu oermanbefn. Sief) gum Diesten ge=

mö^nen, ijt ber Inbegriff ber ganzen SDtoral unb 511=

gleid) ber (Seeleu =3>iätetif.

2)ie Vernunft mirft nie im 9(ugenbüde bei

91ffefte§. (Sie mirft aber baburd), bajs fie, mbem

fie ben Sftenfdjen bübet, ba§ ©intreten foldfjer 9(ugen=

blide im oorau§ oerptet; baburd), baft jte bie ioer=

benben Neigungen, bie garten leime ber Seibenfdjaften

allmäfjltd) einer gebübeten ®emol)nl)eit unterwirft.

2öaf)re Oiufje ijt nid)t fanget an ^Bewegung, jie ijt

@Ieict)getx)icr)t ber ^Bewegungen.

$8ie jtd) bie Seibenjdjaften einauber beimpfen,

Ijaben mir gejagt. ?(ber jte erregen fitf) aud) med)je(=

jeitig; aftioe bie übrigen aftifeen, paffioe bie pafftoen.

Wlan braucht atfo oorerft in einem befiimmten ^sit

bioibttum nur eine, tueldje eben biejem Naturell in

feiner jetzigen Stimmung am meiften ^ujagt, an$u=

Hingen, jo tönen nad) unb nad) fdjon aud) bie Saiten

ber übrigen mit, bi§ ba§ gange Qnftrumcnt in bie

Stimmung fommt, bie il)in ba§ redete Sieb feine§

Sebeu§ abgujpieten geftattet. &enn nid)t Sdjmetgen,

jonbern iparmonie mirb t>on if)m geforbert. Unb menn

e§ ertaubt ijt, jtd) felbft 51t Gitteren, jo jdjltefje icb

mit ben ^Borten, bie id) gtt einer anberen $t\t mtber=

jd)rieb: ©öttltdje 91patl)ie unb tierijd)c gnbifferen^

werben nur 51t oft nenuedjfelt. 5>iefe ijt ber ;}uftanb

ber Saroe, jene ber be§ Schmetterling^.
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9hm aber glaube id) bem Sefer einen großen ©e=

fallen 51t erfcoeifen, tnbent id), ef)e mir weiter fd)reiten,

meine wenigen ?fnbeutungeu über bie £eibenfd)aften

burd) ba§ folgenbe ergänze, roeldieS bie Bearbeitung

einer alten sXbrjanMung über benfelben ©egenftanb ift,

bie wenigen unferer Sefer ^ugänglid) fein möchte.

J
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VII.

Si quid novisti rectius istis.

Candidus imperii, si non, his utere mecum.

HORAT.

/^J[ie meiften, welche oon ben 3l(fefteit gefdjrieben

fabelt, fdjetneu nidjt Hon natürlichen fingen,

bie bem ßjefefte be§ 9W§ unterworfen finb,

fonbern tum fingen, bie aufjerljalb ber Statur ftnb,

^n fpredjeu. 6ie beiueinen, beladen, beftannen nnb

uemcfjten ben SDcenfdjen, ftatt ifm §u ftnbieren. gd)

aber benfe fo: 9?id)t§ gefcf)iet)t in ber üftatur, mas man
tf)r oormerfen bürfte ; benn fte ift immer nnb überall

bie eine nnb folgt einem nnnmnbelbaren ßtefefce. ,\>afi,

3orn, 9ceib n.
f.

io., an ftdj betrachtet, folgen alfo au§

berfelben 9cottuenbigfeit, al§ atleS übrige; fte erfennen

mithin befttmmte llrfadjcn an, bnrd) mcldje fie oer^

ftanben loerben rönnen, nnb fjaben befttmmte (£igen=

fdjaften, toeldje nnferer Sifrbegierbc eben fo toürbtg

ftnb, at§ bie ©igcnfdjaftcn alter anberen S)mge, an

bereit 33etrad)tnng tmr nn§ ergoßen.
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Wiv mirfen, menn etma§ in über außer un§ ge=

fd)ief)t
f beffeit roafjre Urfadje mir fhtb, ba§ fjeißt: menn

au§ unferem 28efen etma§ folgt, roa§ au§ biefem

28efen begriffen werben fann. 28ir leiben, trenn fid)

in nn§ etma§ ereignet, mot>on mir nur ginn Seile bie

mafjre Urfadfje ftnb. 5lffeft ift, ma§ nnfern Körper

bergeftalt affigiert, baß feine Äraft 5U mirfen baburd)

erweitert ober befdjränft mirb. SSenn mir alfo tum

folgen Offelten bie maljjre Urfacrje ftnb, fo mirb ber

5tffeft gur ^anblung, mo nicfyt, gnm Seiben. (So mirft

beim nnfer ©etft mand)e§, nnb manches leibet er: fo

lange er nätnlid) mafjr nnb er felbft ift, b. f). flare

^been f)at, mirft er; fobatb er irrt, leibet er. SDarauS

folgt, baß nnfer ®eift um fo metjr ben Seibenfdjafteu

unterworfen fein wirb, je merjr er beut 3rrmm Oer-

fällt; je merjr er fid) gur $Saf)rf)ett öübet, befto aftioer

mirb er fein.

greube ift ber 9(ffeft, meldjer ben ®eift 51t fjofjerer

SoHfommen^ett ergebt; ma§ Um feiner Srjatfraft be=

raubt, ift Üraurigfeit. Siebe ift nicfjtS aubere§, at§

gfreube, 001t ber SBorftelfung einer äußern Urfadje be=

gleitet, — |>aß nid)t§ anbereS, a(§ Sraurigfett, 001t

einer folgen Sßorfteflung ueraniaßt. 3>ie #fjnltd)fett

einc§ ®egenftaube§ mit einem, ber uu§ eittft Jyreube

ober Trauer erregte, erregt nun Siebe ober .Spaß in

un§, bereu (Mtnbe un§ ntdjt gletdj !(ar ftnb, — ma§

mir bann (Stmtpatfjie nnb 5tnttyatt)ie nennen.

Tie £Iutmad)t be§ 9Kenfdjen, feine 5lffefte ,yt

mäßigen, §u betierrfdjeu, nenne id) Änecrjtfdjaft. 3>er

J
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tekift fjat fein sOied)t ben äußeren fingen abgetreten,

fo bafr er nun gelungen mtrb: bas 23effere ^u billigen

unb bem 8djitmmen gu folgen. Itnb luie ©eift unb

Körper innig oerbunben gu betrauten ftnb, fo wirb

nun aud) biefer ber (bemalt ber äußeren Ücatur, bereu

er ein ift, bab,ingegeben. 3)arum fyabe id) meinen

öteifi 5itr greubtgfeit geftimmt, med frönen, Seufoer,

gatrdjt unb bergteierjen getanen einer ofmmädjtigen Seele,

gugleid) ^inberniffe ber Sugenb unb Ö5efunbt)ett ftnb.

Qe gefünber aber ber Körper ift, befto geneigter ift er,

ben ®eift mit (Stoffen 51t Oerforgen, woraus biefer fid)

bübet unb feine 9Drad)t enoeitert. 28e(d)e greubigfeit

id) aber meine, will id) batb erftären.

^ad) ber Vernunft rjanbetn, rjeiftt nicf)t^ anbere*,

al§ ba§jenige tf)itn, roa§ au§ ber 9?otmenbigfeit unferer

9catur, an fid) betradjtet, folgt. $ie Stfarur aber jebe§

23efen§ ftrebt, fid) in ifjrent Safeiu 51t erhalten, ©in

freier $cenfdj mirb au feine Sad)e weniger benfen, aU
an ben Xob, unb feine 28ei*!jeit wirb feine • 33etradj=

tung be§ £obe£, fonbern be§ Sebent fein. 3)etut ein

freier $cenfd), ba§ ift ein SDtatfdj, ber nadj Vernunft

lebt, wirb ntct)t oon ber gurd)t bef)errfd)t, fonbern

ftrebt, buref) SSirffantfeit fid) in feinem SNifeiu §u er=

Ratten. @r fud)t bie 3)tnge, töte fie an fid) ftnb, 51t

begreifen, unb bie ^inbentiffe ber unteren ©rfenntniS

$u befeitigen, al§ ba ftnb: §af$, 3orn *
Weib, etoU,

3)ünfel, — bamit er t)aubc(u unb fid) freuen Eörote.

9(lle unfere $8emüt)ungeu unb triebe folgen au§

ber Wotmenbigfeit unferer 9catur, bergeftalt, bafj fie
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enüoeber burd) biefe allein, a(§ burd) ifjren nädjften

$runb, begreifen finb, ober infofem tvix un§ at§

Teile ber 9?atur betrad)ten, metdje an fid), ofjne SBegug

auf anbere ^nbioibuen, nid)t begriffen werben tonnen,

^ene Triebe, toetdje fo au§ unferm 28efen folgen, bafs

fie aus biefem aUetn $u t>erjtet)en ftnb, begießen ftd)

auf ben ®eift, infofern biefer in Haren Qbeen fe&t;

bie übrigen Triebe begießen ftd) nid)t auf ben ©eift,

aufcer infofern er unflar ift. 3^re ©ctoalt barf man

feine meufdjtidje nennen, toeü fie oou ben T)ingen

aufcer uu§ abfängt. 3)af)er ^eijgt man billig jene:

Ttjätigfeiten , unb biefe: Seibenfdjaften. T)enn jene

geigen uufere Äraft, biefe unfere 3d)toäd)e unb Un=

toiffcnfteit. 3cne ftnb immer gut, biefe balb gut, balb

übet. 3*ür§ Se&en ift e§ alfo guoörberft nüt^iid), bie

Vernunft nad) Gräften gu bitten, unb in biefem einen

nu)t aüe ©lücffetigfeit be§ 9flcenfd)eu, me(d)e ja nidjtS

anbere§ ift, at§ jener griebe be§ ©etnüte§, metdjer

ber 9utfd)auung ©otteS entquillt. 3)ie Vernunft bübeu

ift aber mieber nid)t§ anbere§, at§ bie ©ottfjeit in ben

notmenbigen ©efefcen ber Dcatur erfennen 31t (erneu.

T>a§ alfo ift ber f)öd)fte ^mxf
r

ba§ ber leb^aftefte

Äffeft be§ in ber Vernunft (ebenben 9)ienfd)eu, burd)

ben er alte übrigen Äffefte 51t bef)errfd)en ftrebt: ftd)

unb alte T)inge, bie in feinem Greife tiegen, flar bc=

greifen §u lernen.

(Sin Äffeft, ber gur £eibenfd)aft geworben ift, §ört

auf, Seibenfdjaft 51t fein, fobatb mir un§ oou tfjm

einen Haren SSegriff gemad)t fjabcn. 3)cnn alte Reiben-

V
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fdjaft ift ein uerroorrener begriff. ©3 giebt aber feinen

9Xffeft, Don bent nur nicfjt einen Haren begriff erlangen

tonnten. SHar begreifen mir, ma§ mir im 3uiantmen=

fjange mit ben ®efeüen be§ 2Beftatt§ Begreifen, im

(Sinne ber eitrigen ©eredjttgfeit. Wan lernt bierans

3meiertei: erfreut, wie triet ber 9ttenfcfj vermöge, fein

Seiben, infofern e§ Offelten entfpringt, 31t minbern;

^mettenS, bafj Xrjätigfeit nnb Seiben bem 9Jknfd)en

an§ einem triebe fommen. SDie 9iatnr be§ Sterb=

lidjen ift 3. SB. fo geartet, bafc jeber münfd)t, bie übrigen

möchten nacf) feinem (Sinne leben, tiefer Sfönnfd) mirb

in jenem, ber nicf)t nadj ber Vernunft lebt, §um Seiben,

metd)e§ fülltet rjeifct; in jenem, ber im (Reifte lebt,

jur Stngenb, metdje ftd) in töätigem Streben äinVut.

So ftnb alle triebe Seibenfd)aft, fo lange fie Oer

morrenen Gegriffen entfpringen, — .Sjanbhmgcn, fo

batb fie ber (£rfenntni§ angehören. —
(S§ giebt alfo fein mirffamere* nnb f}errlid)ere§

Littel, bie 5lffefte 31t gä^men, al§: if)r SSerftänbntö.

Sföenigftenö täftt fid) innerhalb ber ©renken nnferer

Wlatf)t fein anbere§ erbenfen; benn barin einzig beftein

bie (bemalt nnfere* ®eifte§: ftare %bmx gn bilben.

3e metjr bie Vernunft alte ®inge unter bem SSe

griffe ber 9btmenbigfeit auffaßt, befto met)r erlangt fie

bemalt über bie Seibenfdjaften, befto weniger teiben

mir alfo. 3 e beutltcfjer biefe ßtnfidjt in um jebeS

einzelne SBerJiältms belend)tet, befto mein* mäcbft bie

®ematt. 5)ie ©rfafjrmtg beftätigt ba§. £)enn mir

fetjen, baft bie Iraner über einen Serluft fiel) mttbert,
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meuu mir einlegen, bafc ba§ Verlorene auf feine 2Beife

retten mar. 28ir fernen, bafs niemanb ein fiinb be=

baitert
f
meü e§ nid)t fpredjen, getjen ober fonuerfieren

fann, ober meit e§ }o Diele ^afyxt feiner imbemufjt

Einlebt, 9(ber menn bie weiften 9Jcenfd)en im guftanbe

©rmacf) jener unb nur ein unb ber anbete at§ ®inb

gur 28elt fehlten, bann mürbe jeber bie ®inber be=

Hägen, meil bann bie ^inb^ett ntdjt al§ sJ^aturnot=

menbigfeit, fc-nbern aU eine traurige ?(u§naf)me Don

ben ®efet$en ber üftatur erfcrjiehe.

2)a§ befte atfo, ma3 nur ttjun fönnen, fo tauge

mir nod) 5U feiner Haren ©rfenntniS unferer Neigungen

getaugt ftnb, ift: bafc mir eine rechte 5lrt $u rjanbeut,

gemiffe Dogmen be3 Sebent feftfe^en unb unfernt

Innern einbrücfen, bie mir ben einzelnen guftänben

be§ £)afein§ anpaffeu, bamit unfer 28efen altmä^tid)

tum itjnen burd)brungeu unb geläutert merbe. Unter

bie Dogmen be§ Sebent gehört e£ 3. 23., baft burd)

Siebe ber §ajs ^u bedingen fei. Um biefe§ ßtefeü

ftet§ bereit gu Ratten, mögen mir bie Seügfeiten be=

beuten, bie uuferem ©efd)ted)te au§ ber Siebe gufliefjen,

unb ba}3 bie -ättenferjen nad) unabänbertid)en ^^putfen

ber Statur (janbeht, bann mirb ba§ Uured)t, ba§ fte

ttjun unb ba§ unfern gorn erregen möd)te, nur einen

f(einen SBtnfel uuferer (£inbi(bung§fraft einnehmen.

2(ber ba§ ermahne id), baf? mir bei btcfem Orbneu

ber ßtebanfen immer ba§ t)or klugen f)aben fotten,

ma§ an jeber 3ad)e ®ute§ ift, bamit un§ immer ba%

©efitfjl ber Jyreubigfeit jum §anbeln bemegc. Sßenn
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jemanb einfielt, bafi tfut ber DM)iu anrege, }o benfe

er bem nad), nm§ am Ohtfjme (£d)te§ unb ©ute§ tfi,

unb nrie ber inafjre 3M)m gu erlangen fei, nidjt aber

über feinen ^ftiprancrj
,

feine $ergänglid)feit nnb ber=

gletdjen, vorüber ftd) nur ein franfe§ S)enfen quält.

(Solche SBorftettungen peinigen ben (££)rfücf)tigen, beffen

Perne gefdjettert ftnb, unb ber, inbem er feine ®atte

au§fd)üttet, toeife fd)einen mitf. ®eit>if3 ift e§, glaubt

mir, bajs jene ben Dftifjm am fjeftigften begehren, bie

enrig Don feiner 9iicfjtigfeit beftamieren. $er verarmte

©eigljafö r)ört nicfjt auf, Dom ^cifjbraud) be§ ©elbe§,

Don ben Saftern be§ Dleidjen $u fd)tr>a£en; ber un-

glüdlid) Verliebte ftagt unauffällig über bie llnbe=

fta'nbtgfett be§ weiblidjen ©efd)(edjte§, unb beibe er-

reid)en nid)t§, als baf3 fte tr)r t£(enb oermetjren, nnb

bemeifen, mie fte nid)t nur e§ nid)t §u ertragen toiffen,

fonbern ba§ ®(ütf anberer mit fcfyeelem ?luge anfeilen.

(£in 2(ffeft fann burd) nid)t§ befiegt werben, afö

burd) einen ftä'rferen. SDie ftä'rferen finb bie tbätigen,

bie fid) auf ben ®etft ber ^enfdjen bereit. Qe mebr

ber ©eift umfaßt, je mefjr er alle§ ©interne auf eine*

^u bereit fä'ftg trab, befto lebhafter toerben bie

riffelte, bie if)m angehören. 9£un aber fann e* ber

menfdjltdje ©eift fo meit bringen, bafj ftd) in il)m bie

©eftaiten aller einzelnen 3>inge auf bie 3bee ber ($ott=

I)eit begießen, bie I)öd)fte, bie ttjtn erreid)bar ift. §ier=

au§ entquillt bie Siebe 5U ©Ott, ber reinfte, befte nnb

ftärffte aller 9(ffefte. 3n tfjr nerfdjnnnbet aHe§ anbere;

tuet fie ergreift, föanbeft tf)ätig im Haren &id)te, nnb

V
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mit ihr ift atfe§ ausgebrochen, ma§ fiel) über bie Ü8e=

fteguug ber Seibenfd)aften überhaupt fageu läftt.

2(ber aud) biefer 5lffeft ^at feine Gurgel in ber

(SrienittniS, tüte alle tätigen, au§ i£)tu entfprütgenben.

3>e mehr mir alle einzelnen SDinge Herfielen lernen,

befto mehr nähern mir un§ ber ©rfcnntntS be§ öö'djfien.

?lu§ biefer (grfenntnfö fliegt bann bie innigste ^3efiie=

bigung be§ ©eifte§, bie ftcf) erbenfen läfjt. 3)a§ ift

bie greubtgfeit , Don meldjer id) oben gerebet fyabe.

Siebe — fagte id) — ift nicl)t3 anbere§, al§ Jyreube,

Don ber SBorftettung ihrer Urfad)e begleitet. %\t grettbe

aber, momit mir alles umfäffen, meil mir in ©ott bie

Urfadje Don allem erfernten, mufc eine emige Siebe in

un§ gebären, Sie überminbet at(e§, meil fte felbft

nnüberminblid) ift.

28ir fehen alfo f)ieran§ ftar ein, moranf nnfer

ganzes §eil, nnfer ©lütf, unfere Freiheit, nnfere ©e=

funbfyeit beruht: nämlich anf ber Beharrlichen tmb un=

manbetbaren Siebe §u Giott. SDie Überzeugung ber

3ftenge freilief) ift eine anbere. grei glauben fte 5U

fein, menn fte ihren ©elüften gehord)en bürfen; ihren

9?ed)ten glauben fte etma§ 51t Dergeben, menn fie fid)

eitrigen ©efejen unterwerfen folten. (Sie miffen nicht,

baf] @eligfeit nid)t ber Sohn ber Siebe, fonbern bie

Siebe felbft ift, unb bafc mir ifjrer nid)t teilhaft merben,

meil mir unfere Setbenfdjaften bedingen, fonbern baft

mir biefe bedingen, meil mir feiig ftub.

hiermit f)abe ich ctlle§, ma§ id) Don ber ©ematt

be3 ©eifte§ über bie Seibeufd)aften, Don ber Freiheit
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be§ ®eifte§ feigen gebaute, gejagt. gefjt bar=

au§ ^ernor, um wie Diel mefyr ber 2Beife vermöge, als

ber £^örid)te. SDenn biefer wirb Don ben äußeren

SDingen im Greife rjerumgejagt, fommt nie ^ur 35e=

ft'kbigung in fief) felbft, lebt <5totte3, ber 2§elt unb

feiner felbft unbewußt, unb fjört in bemfelben 2lugen=

BItcfe auf ba $u fein, in welchem er aufhört ^u leiben.

3)er SSeife aber al§ feiger wirb im ^nnern Hon

feinem ©türme bewegt, fonbern ßtotte§ unb ber ewigen

Sftotwenbigfeit eingeben!, ftört er niemals auf, $u fein,

gu wirfen. llnb wenn aud) ber 28eg, ben id) fjiergi:

ttorfjeaeicfjnet fjabe, gar fcrjmierig fdjeint, — glaubt mir,

511 finben ift er bod). Unb wafirlid), fd)Wierig muj$ e§

ja morjl fein, wa§ fo fetten gefunben wirb. $>enu tote

tonnte e§ gefcfjefjen, wenn ba§ §eil bereit läge unb

ofine ÜDcül)e 3U gewinnen wäre, baf$ e§ faft oon alten

uerfäumt würbe? ?lber alle* §errltdje ift fdjtmerig

unb ift feiten.
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VIII.

3d) fjicfc meinen (Sdjmera nrifl=

fommen; er warb 511m Sinnbttbc

be§ atfgemeinen Sebent; icf) gtait&te

Me ewige ßnnetrncfjt 51t füllen imb

511 |*ef)en, bnrd) bie aüeS luirb nnb

ejtftiert in biefer nngefjcnren 3Selt

t>on nnenblidjer Straft nnb bon nn=

cnblicfjcm ®ampf.

%x. ü. ©Riegel.

Seben be§ -äftenfdjen, tüte ba§ ber ganzen

9catnr, befielt au§ (#egenfäfcen , bie ein-

anber folgen, begleiten, bebingen. (£§ t)errfd)t

im SSettatf ein ©efe| be§ ßVleid)gennd)te§ , in tue(d)em

ftd) bie 05egenfätie föfen, inbem fte ftd) cut§fpred)en:

ein etuiger ^htt$fd)(ag ber üttatur, ber ba§ Selxen

bnrd) bie Albern alter ^Betten treibt, ©ctbft bei ber

ftitten, regelmäßigen SBübnng ber ©enxid)fe, biefer

garten föinber be§ gricben§ nnb ber (Stifte, gef)t bie

9?atnr nad) biefem ©efe£e §tt
sBerfe, nnb verbirgt

einen tiefen, inneren (#egenfa(3. Sie geftaltet bie

Spangen Don Knoten §u Snoteft, mobei fte ifyre

jd)affcnbett Kräfte bnrd) ^nfammen
(

yet)nng immer
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gleicrjfam in ftdj fammelt, um fie fobann in ber |ftt&

befjmmg tpiebcr toirfen (äffen gu tonnen. Hub fo

f)errfd)t biefer Z\)\)U% burcb, äffe Naturen. d§ giebt

im 3xeid)e ber Sdjb'pfungen feinen $orgug of)ite

Langel, feinen ©eitmm ofjne SBerluft
f

fein Steigen

ofjne gaff, feinen ßroiefpaft otjne SBerfö'fjmmg. So
medjfeft benn aucf) im Seben be§ äftenfdjen, biefer

flehten Sföeft, beftänbig fort Spannung unb 9tad)(afe,

Schlaf unb Sßadjen, greube unb Sdjmerg, tote ba§

(£ut = unb 9fu§atmen be§ befebenben (Elementes. Unfer

Unfein ift ein fteter ftret$(auf-, oon fofdjen 8d)toin=

gungen bebingt. 3 e kräftiger ber eine biefer Wo-
meute ift, befto lebhafter brängt ftcf) bann ber cnt=

gegengefe^te Oor, ben er anruft. (Sin üftaturforfdjer

fcfjifbert biefe Vorgänge fo: „
s$er gu fdjneff gebt,

nm| aucf) atöbafb ebenfo fangfam gefjen. 2Ber fiel)

unmäfng in Sßemegung fetrt, mufj aucf) eben fo fefjr

roieber ritten. 2öer ftdj in einem Jage für ftttret

Jage anftrengt, in §anblung unb (Empfinbung, man

bafür aud) einen Jag länger Uutf)ätigfett unb Stumpfe

fieit erfahren. 3 e unmäßiger bie Aufregung be§

Sßadjenben mar, um fo tiefer unb länger mirb ber

3d)(af. 3 e wtfyx ber nottoenbige Sdjlaf befämpft

unb oerad)tet mirb, um fo tiefer unb länger tritt er

tu afte ©lieber als ^atttgfett unb Unhtft. 3e feb=

fjafter eine ©ntpftnbung ift, um fo fdincüer eritfd)t

fie. 3 e heftiger ein s28iffe, eine Üöegterbe ift, um fo

(eid)ter erfaften fie. 3 C f)öt)er ber $oxn fteigt, um fo

näfjer ift er feiner fiöfung. 3)te mübeftett Jtere fmb

v
:
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aud) bie gä^mbarften , unb bie Sötoennatur tft in

gleichem 9ftaf*e, tüte fie ^ur £)od)fteu SSnt entbrennt,

aud) ber perlten 5DZi(be fettig. 3 e freier unb geumU

tiger bie ©elbft^eit fid) behaupten fann, befto tiefer

wirb aud) bie Eingebung an§ allgemeine Seben mög=

üd) unb in ifjr fetbft gefoltert." — folgen nun bie

(ebenbigen @egenfä$e fiäftig, folgen fie gefteigert,

folgen fie fd)ttett aufetnanber, fo tft e£ uhu)( begreife

lief)
f baft ba§ Seben fid) aufreiben tnufj, unb gtüar

um fo früher, je auffaüenber bie eben genannten Um
ftänbe eintreten. Steigt ftd) tm'eber ba§ Seben bauernb

nad) einer (Seite f)in, fo gefjt jene* 2Bed)felfpie( oer=

loren , ofme meld)e§ es nid)t beftefjen fann, ja n>eldje§

ei felbft ift. Sittel fommt atfo barauf an, bafj man

biefe ©egenfä&e 51t bezaubern oerftefje, unb gfticfitcfj

ift ber iättenfdj §u greifen, ber e§ bafyin gebracht l)at,

ba, roo bie bro^enbe ®M$of§ruf)e be§ entfd)(ummern=

ben Sebent eintreten roift, ben oerjüugenben $ampf

in fid) 5U tpeefen, aber aud) ba, roo biefer Sampf bie

Strafte feinet 28efen§ gu gerftören brofyt, il)it 31t be=

fd)tt)id)tigen, unb burd) eine getüiffe anfyaltenbe ßraft

unb ©titte be§ ©emüte§ ba* ©letdjgetmcfjt unb bie

SSerföfjnung in fid) 51t erjd)affeu. tft mögüd), einen

^content burd) ben anbeut 31t mäßigen, einen burd)

ben anbern %a ert)iM)en. öierin liegt ba§ ®runb =

gefeit ber ganzen See! enbiäteti f. 5lber utentaub

ift imftanbe, e§ 51t erfüllen, ja nur e§ 51t berftefjen,

ber nid)t guuörberft barangeljt, ftd) fennen unb 6e=

l)errfd)cn §u (erneu, (iz genügt nitfvt, auf ©Reifen
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unb dtetränfe adjt haben, O^u^e unb Bewegung

gehörig abäumeffen, ben fetten Seif Don ^ufefanb*

SDMrobiotif au^roenbig gu lernen, ober unfere 9r^ap=

fobieeu über bie (Sinunrftmgen be§ gübfen*, sBoffen3

unb 2)enfen§ auf ba§ 2M)ffein be§ 9#enfd)en 51: fefen;

mir forbern merjr, — mir forbern, baft man ftcf) ©e=

matt antf)ue, ba£ man ftcf» fennen lerne, bafe man

ftcf) au§bifbe, ftttfid) unb tnteffeftueff , unb man wirb

erfahren, mag ba§ f) ev&e: ®efunbf)eit, Integrität oe*

9#enfcf)en. Unb niemanb fage: mir tft eine fofdje

?fnftrengung nicht möglich, mir finb fofdje Gräfte

nicht uerfiehen! — (Sin inneres Seben, auf beffen

s#orau§fetmng alle uufere fyorberungen berufen, ein

®eift, ber fähig ift ober befähigt merben tarnt, ben

Körper $u beherrfdjen, fte finb jebem oerfiefjen, ber

imfianbe ift, biefe geifen 5U fefen, unb ftcf) gegen fte

gu mehren; unb jeber fann, ma§ er foff.

£)a§ 23ebürfni§ ber greube unb (Erholung nad)

Raufen ernfter ^ätigfeit unb ^ufbung, unb bei

Srieb e§ $u befriebigen, barf niemanbem befannt

gemacht merben. (£3 fiinbet ftcf) Dort felbft an, tote

bie gütige Statur natfi mieberhoften Wnftrengungeu

Oon felbft junt erquicfenben ©d)fafe labet, unb ibu

mit fanfter ltnmiberftef)Iid)fcit herbeiführt. ,£öd)ften*

bebürfte ber rafifoS im 8taube ber 58iffenfd)aft miu>

(eube (^5elet)rte einer foldjen Mahnung an bie (Gebote

ber 9?atur unb be§ Sebent, bie nie ungeftraft über=

treten mürben. s£>enn 9Jkpf)iftopf)efc§ bem Dr. Jyanu

feinen anbern S)ienft erliefen hätte, afy baft er öjui
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ben gelehrten Hantel lüftete, fo fjätte ber Softer

ntdjt betgtuetfeln gebraucht. — 9f6er mit betn G£r=

machen ift'§ nidjt immer fo tute mit bem (£infd)tafen.

§ier tuirb oft bie ftrengere §anb be§ S^augeS nötig.

Sa3 £ebeu ioeifet jebem mit einem eiferneu (Stabe

feine 23af)n. 2Bof)( bem, ber ben (Stab ftef)t, feiner

SSeifung mit ernftem Schritte folgt, unb nicf)t toartet,

bi§ er, fcf)tr»er unb nidjt metjr af>3ufd)iittefn, auf

feinem blutenben Haiden liegt! G§ gehört fdjon ein

fjertjer ©rab oon innerer Kultur, ober ein feiner, nur

wenigen gegebener Saft bagu, im Saumet ober boef)

im oermeitenben Spiele be§ QtenuffeS ba§ S8ebürfnt§

>»be§ (£rnfie§, ja be§ Sduner^eS $vl empftnben. Quelle

est — fragt fidj ber geiftüofte Satoanbi), ber ftttlidjfte

alter neueren Sid)ter — — quelle est cette myste-

rieuse puissance, qui fait toujours sortir une affliction

du milieu de nos joies les plus vives, comme st,

en les goütant, Vkomme etait infidele ä sa mission ?

— 28a§ t)ier ein gartet ®emüt fttttid) anerfeunt, ba§

gilt aud) biätetifd). Ser (Sdjmerj ift nid)t b(o§ bie

SSür^e, — er ift bie SSebingung eiue§ etfjten, be=

lebenben Vergnügens, — mie e§ sJ2ad)t werben unb

gemefen fein muft, bamit ber Sag fid) entuücfte, unb

feinen betebenben ®ret§Iauf feilte. Sie 9?atur weift

immer, tua§ fte tfnxt, unb giebt nie o()ne Siebe; fte

fjat ben Baofcn Sornen beigefettt, — unb mer un§

oon altem Sd)mcr
(̂
e befreien loottte, mürbe uu§ §u=

gteid) aud) jebe <yreube genommen tjaben. Untuft ift

ber Sauerteig in ber Wcfamtmifdjnng be§ Sftenfcffen,
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ba§ (dement ber Bewegung, of)ne beffen fRetg tmr

enbüif) oerfcrjimmeln mürben. (Sin fleiner $erbruß,

au§ zufälliger llrfadje entftanben, befreit oft tum einer

fd)>Dermiitigen (Stimmung, gegen loeldje lange geit

f)inburd) fein Littel verfangen mottte. 9xeid)e, fatte,

untätige sJ#enfd)en ftnb e§, bie jucrft in bie #otter=

arme ber ^typodjonbrie falten, — ^ftenfdjen, metdje,

in alter grüße be§ ®enuffe§ fdjiuelgenb , Dan Sparen

gtücftid) gepriefen werben, ©ine tief in üjnen ber=

ftecfte i^afjnung treibt fte unauffjorlicf) fid) fetbft gu

quälen, med bod) eine Sücfe in ifjrem 3)afem ift,

meiere ber ($enuft nid)t anzufüllen oermag. -Ter

SBeife fommt biefen peinigenben ©efürjten guoor, unb

fucf)t fetbft ben ©Ratten, ber auf ber fd)toüten ä8att=

far)rt burd) biefe§ Seben nun einmal niri)t 51t mU
beeren ift. Dämmerung ift -ättenfcfjenloS — in jeber

Se^ierjung. 3>n ber btenbenben ed)toüte bei ßttüdfö,

mie in ber sJiad)t be§ Ungfücfä lauert bie Serfttdjung.

2Ber fte fennen gelernt t)at, uürb in tiefer 93ettnm=

berung ber 33orfer)ung, ftatt über ben Urtyrung be§

SBöfen frud)tto§ 3U grübeln, im Sann ber g-reube gern

unb entfdjtoffen ben geheimnisvollen SSarnerton be§

(Sd)mer5e§ nicr)t nur oernefjmen, fonbern fetbft au*

feinen liefen fjeroorrufen. 3)a§ ift ber ^öljepttnft

ber Äunft 5U leben, ber ©ipfet ber ©eclenbtätettf; am

fdjroerften 5U erfreigen, aber am tobnenbfreu, lucnn

mau oben ift.

biefe§ 33üd)teiu $uerft erfd)ien, mar e§ btefet

?(bfd)nitt, ber fetbft tont fotd)en, melden ber Julian
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be§ (fangen tooftftfjat, metcfje auf befjert Wbfidjt ein-

gingen, manchen 28iberfprud) erfuhr. „y$a% ift am

©üben fo fdjön imb gefunb — fragte mid) eine getft

=

nnb lebenöüofle grau — al§ bafj er ba§ anncujernbe

$8üb eine§ ewigen <yrürjüng§ gtebt ? uub mte beulen

mir un§ ein befferc^ Däfern a(§ eben in biefem SSübe

ber SDauer unb Ungetrübtfiett? ift ba§ nidjt eine

traurige, eine mönd)ifd)e 9(nftd)t, bie ben (Sdjmerg

unb ba§ SBöfe mit gum &eben rennet, al§ fei bie

9Jknfd)f)eit gu emiger Betrübnis nerbammt? Stfein,

nein! un§ gu freuen, un§ gu beglüden ftnb mir ba,

unb — ba§ Sd)öne, ba§ ©ute über bie gange (Erbe

gu verbreiten, unb attmärjüd) allein rjerrfdjenb unb

für immer bauernb auf ü)r gu machen, — ba§ ift bie

33efttmmung ber gangen s3ftenfd)l)eit, menn fte fein

Sraum fein fotf; unb alle garten 2Mnfd)e fdjönerer

Seetcn, fte müffen bereiuft in (Erfüllung gefjen, menn

fte nid)t ber (Spott rjüfynenber Dämonen, menn fte

^errjeifcungen einer Uebenben ©ottr^eit gemefen ftnb."

— 28ie gerne fjörte id) bem fd)meid)elnben 28iber=

fprudje gu, ber au§ einer mirfüd) fd)5nen (Seele fam;

unb mer träumte fie nidjt gerne mit, bie träume,

orjne meiere ba§ Seben nur eine farbtofe gläcrje bar=

ftettt? allein mir ermaßen, unb nun gilt e§, gu fein

unb gu mirfen in ber 2öelt, bie ift, — unb be§

fdjönen Xraume§ auf eine SBeite gu Dergeffen — ba-

mit er um fo fdjbner unb magrer bleibe unb immer

mieberfefyre. 2)enn bie Set)nfud)t unb bie 2lf)nung

ftnb bem 9D?enfd)en gegeben, um it)n gum £>öf)crcn
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^inaufeuljeben, nidjt um ba§> §ö£)ere üi bie irbifdjc

SSirflidjfett rjerab^ierjen! Sie fotten nur Anbeuten:

nid)t burd) Erfüllung oernid)ten, töte bie aUe§ au*=

fprecfyenben ®ried)en burd) ben 2Dit)tf)o§ oon Semcle

unb bem ®otte, ben fte gu flauen begehrte, letjrten.

s2öenn ber Ä\dtu§ be§ §b'£)ern bie f)eiligfte $flidf)t bes

sITcenid)en ift, fo i[t e§ eine $f(id)t biefer ^füdjt, fte

nicfjt burd) ©etnö^nung gu mipraudjeu unb $u netv

fladjen, — nur einen (Sonntag in ber 23od)e gu

tjaben. 8d)auen mir einmal ruf)ig unfer Däfern an,

mit ber 23etrad)tung
,
nid)t mit ben 28ünfd)en, . . . fo

merben mir un§ reftgnieren, e§ gu nehmen mie e§ ift,

unb ba§ ©emälbe be§ orientalifdjen 5l'euoei#mmete

jenem 5U übertaffen, ber imftanbe ift, mit purem

£id)te, orjne @d)atten 5U malen. sJief)men un§ öoH=

fommenere Helten in ifjren ©erjoft, fo werben mir

anber§ oiganiftert fein; in unferer jekigen €rgaui=

fation ift einmal Suft burd) Seib bebingt, unb Sdjmer^

bie tiefe ^öur^el be$ Sebent unb ^ä'tigfcin*. Hub

bie au§gefprod)enen s33ünfd)e ber $erbefferung, —
mer mirb fte eljer berttrirfliefen, ber SOcenfd) mit beut

unbefriebigten 2Bunfd)e im $er5en, ober ber mit bew

Söeumftffein be§ 2öirfüd)en im $opfe? unb — ma3

eigentlid) ben ^tned ber S)i(itetif ber Seele berührt,

— mer mirb gufriebener genießen, — ber, meldjer

eine anbere $8e(t forbert, ober ber, metd)er bie 001=

f)anbene mit Ergebung auffaßt? (£§ bleibt alfo mof)l

bi§ auf meitere§ bei ber alten 9Saf)r§eit unb ben 6e

rühmten Salden be§ (trafen SSert:
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Unfer geben befielt in Xfjättgfeit. £>a3 ®efüfjl

oou ^emmung biefer S'rjä'tigfeit ift ber Sdjmer^; ba£

(Refill)! Don SBefÖrberung ber Srjätigt'eit ift ba£ Ver-

gnügen. ß>3 fann aber feine $3cförberung erfolgen,

meuu nid)t — fei eö in nod) fo geringem ®rabe —
eine ftemmung oorrjauben mar. 3)a§ Vergnügen fettf

atfo ben Sdjmerg oorau§. 2$enn mir nnfere £eben*=

trjä'tigfeit über ba§ Stfcafc ftetgern motten, fo bringt

ba§ Übermaß eine öemmung fjeröor. §a§ üDcafc ift

®efunb£)eit. Söeun mir un§ anfmerffam beobadjten,

fo werben mir in uns? einen fteten Xrieb geroafir,

anö nnferem 3uf
tanoe ^erau^uge^en. Vergnügen

an ber ©egenmart fann biefer Srieb nidjt fein; ber

Genfer) beftnbet fid) alfo in einem immermärjienben

edjmerge, nnb biefer (Scrnner^ be§ Sebent ift ber

Sporn ^ur Srjätigfeit in ber menfdyüdjeu 9?atur. JJn

nnferm ßofe ift nid)t§ bauerrjafter, ai% ber 6d)mer3,

nnb ba* Vergnügen ift nid)t§ $ofttroe§, fonbern nur

feine Sinbernng.

Steine biefe 9lnftd)t büfter, — fie ift e£ nicf)t;

fie ift ba3 treue Spiegetbitb unfere§ 3u 1
iauoe^ uno

ein muuberootter 2id)tftrarjt unfercr $eftimmung. Sie

tiefen ©ebanfeu, bie fie eröffnet, oerbienen uad) alten

^idjtungen fjin oerfolgt $u merben, nnb fie offenbaren

bem, ber fid) ifyrer $ktrad)tung l)ingiebt, bie ®el)eim=

uiffe be§ fittüdjeu, mic be§ 9taturteben§. 3Me $atur

felbft burd) ifjre ©efe|e beutet au, batf biefe ©efeje

einem .öötjern untergeorbnet ftnb. Sa§ (Gemenge uon

8uft nnb Sdjmer^ im ßaf)t)rtntf)e be$ menfd)(id)en

J
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Sebent ift — menfcfjüdj 31t tyredjen — ein ©nmbol

ber göttücrjen Slbjtdjt. Sufynt Seiben bübet ftdj fein

GP^arafter, ofjne Vergnügen fein ®etft. 3>er Genfer)

fotf affo mof)f an beiben reifen. ©0 and) bie $cenfd)=

fjett. Widjt ba§ Verjagen be§ SÖ^enfdjen, fonbern feine

$füdjt ift ber Qroecf, tüo^in afteS tenbiert — in

meinem ancf) ba§ SMjagen erft feine ©ernähr ftnbet.

3)a§ fdjafe Gittertet be3 ®ennffe§ Iet)rt burdj Sättigung

— ben ®ebanfenfofen $n fpät — ben 28ert ber 2(r=

beit, nnb bie SBegterbe, für meldte Gimmel nnb (Srbe

ntct)t genng bjaben, fül)rt ben Sinnen $ur ^ergtneif^

fnng — ben SSefonneuen gttr Cs5enügfamfeit. Sange

roeife ift ba§ gan^e SDafein bes iäftenfdjen, — ein

Ieere§ 93Iatt
f

ein m^attlofer begriff, — menn ibn

ber raftfofe Stapel im tiefften Qnnem nid)t treibt,

im Sct)tx)etfee feines 9fngeftd)t§ bie ©efd)id)te liiit^it

fd)reiben: bafc er litt, — ba§ ift, baf; er lebte. Hub

bafc er fte r^infdjreibt, barin befreit fein OMücf : fd)reibc

er mit Saaten ober Korten — c§ ftnb bie ;}nufd)en

rannte feiner Seiben. 2Btr rjaben feinen anbern s
-8e

griff Dom (Miefe; genng, menn mir gfücflid) in biefem

begriffe ftnb! §at ba§ Seben bnrd) biefe Setradj=

tnng, — bie freilief) ber Qüngling, an glluftonen

reid), ntcrjt machen mirb, nnb ber enttänfd)te Uftann

fdjon orjite im* gemad)t bat! — fd)einbar feinen 2Bert

Oerloren, fo bat e§ an 33ebentnng — nnb ba-> ift

fein magrer 28ert — gewonnen. Ungcuuf} nnb oer

gängtid) ift ba§ ®fücf; geiDtjg nnb ewig bleibt bie

s
ßfiid)t. SDie SBovfeljitng fd)ttf ben Sdjtnera nnr, um
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audj ben £roft erfcf)affe:t 51t fönnen, unb gerate ber

fdjmeraüdje SBibertyrudj in unferer Sftatur ift ba§

Siegel ttjrer höheren SBeftimmuug. Schöner ift fein

Sädjeln, a(§ ba§, me(d)e§ mit ber noch nicf)t ber=

ftegten Jerone im ?(uge fätnpft; C)ör)er nnb banernber

ift feine Sefntfucf)t , d§ bie nie 51t befriebigeube;

reiner nnb tuarjrer geniest memanb, a(§ ber freiwillig

ßntberjrenbe , nnb fo mag nnb nrirb ba§ Sreu^, mit

Ofofen umfdjutngen, ba§ tieffte Symbol unfere§ Sebent

bleiben.

Ungern reifte id) ben gaben biefer ^Betrachtungen

ab, ber, ununterbrochen berfolgt, burd) manche büftere,

aber für ben ernfteu 28eltbetracf)ter erfenntniSreidje

Srrgä'nge unfereS oieloerflodjtenen ®efdjicfe£ führen

mürbe, — um, bem prafttfcfjen ßtnecfe biefer SBIätter

gemäß, ba§ §anbeln 51t beraten.

3n ber ^Betrachtung märe alfo jener ©egenfaü

feftgeftellt. 9cun Reifet e§, bem 2$ed)fe( in allen

Greifen unfere§ 2Birfen§ unb Seibcu§, bem ©teidt)=

geii)id)te in altem ^Bed)fel uachfpüren, bannt allent=

falben ba§ erfauute ®efej3 ftd) heilfam betätige.

Jyreube unb Schmer^ finb Äußerungen ber garteften

Sphäre be§ Sttenfcfjcn, ber empfinbenben. 9(uch in

einer gröberen gilt ba§felbe fcon #htr)e unb SBemegung.

%$ät ig feit bebingt ba§ Seben be§ 9Jcenfd)en; ja

ba§ Seben ift nid)t§ aubereS a(§ iöjätigfett; aber

and) eine aü^ugroße Xhätigfeit, fei fie e§ ber Qn=

tenfton ober S)auer nach, ^ann ocr Harmonie be§

Sebent tötlid) werben unb ift §u befd)ränfeu. (£nb=

J
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üd), aud) in ber materieüften ©pljäre be§ menfdj=

üdjen £)rgant§mu§
,
mad)t fid) bie gleiche 9?eget get=

tenb: ber s2$ed)fet anrifdjen 9ca£)rung unb ^räfteauf^

raanb Wirb burd) ®enügfa«*Mt, burd) SÄäfcigfeit

balanciert. Itnb roieber: felbft in ben fjüdjften $e=

girfen be§ menfdjftcfyen ^Bebens nnb 28irfen§, in

benen be§ ®ebanfen§, rotrb eine erhaltene JD$ciHation

nötig; bie fetrtftett Genfer, luefdje über ba§ teufen

fjtnau^ubenfen frud)tto§ bemüht fmb, fommen enbüd)

gu folgen ©rgebniffen nnb müffett, ma§ eine fd)an

bücfenbe fyrau Hon ben 3Md)tern fagt, ^utein bom

9ttenfd)en gelten (äffen: baft fein §eit auf einem

28ecf)fet non 33emuf3tjein nnb ftidjtoettm&tfem berufte.

märe ^ebanterie, mittelft be§ SSerftanbef ein

fotd)e§ (Meid)geroid)t in fid) ergingen 311 motten, Meie

ober anbere biätetifd)e 6d)riften in ber £>anb [ebem

flüchtigen ^lugenbtide biefe§ loanbelootten 2ebem> mit

tädjertid) ernftftafter 9lmt§mienc 3it3urufen; 33iv- bierher

nnb weiter nid)t! — nnb fid) fetbft lote ben £ompan

feiner Xafd)enul)r 511 betjanbetn, ben man nad) s
33e

lieben auf Wuance ober 9ietarb rid)tet. sJJtan fann

burd) feineu TO be§ ^eiiuttftfcins bem SBenntfstfein

entgegen; tvofyl aber fann man eine Stimmung in iteb

beroorrufen , unb fid) ißr Eingeben. (S§ ift jener 6e=

fonnene unb bod) §atb unuuttfürlid)e 3u ^tauo cmcv

berjagtidjen £eben§anfdjauung, tuaS bem ©ebenen ber

3ufriebent)eit unb ©ejnnbbeit am günftigfteu ift; ein

guftanb, ber, 3roifd)en angespannter $fufmerffamfeit

unb nadjlä'fftger ^erftrenung eine beilfame Witte bat
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tenb, uns immerfort sugteid) befd)äftigt unb berutjigt,

ber unfere 9(ufmerffamfeit auf un§ fetbft nie gur

®ritfenfängerei werben läßt, inbem er fte ftet£ mit

jener auf bie äußere 3SeIt uerbinbet unb toerföfjnt; ein

3uftanb, beffen nur ber ®ebübete, bem e§ ^ugleid)

an (Mefüfyl für bie (Sprache ber härteren £eben§erfd)ei=

uungen nidjt gebricht, fftfjtg ift; ein guftanb, ber fid)

nur feiner mit Korten einigermaßen beutlid) madjen

täßt, meil er, mie alle guftänbe, etma§ 90tyfttfd)e§

fjat; ben ber ftnnenbe <3d)efoer ben fjeütgen Qfnfttnft

be§ Sebent nennt, unb nad) feiner poetifdjen 58eife

fo fdjtfbert: „5m9e oer Sftenfd) nur feine eigene

(Erfahrung, mo unb mann er bie güfle ber ©eiigfctt

genoffen fjabe. 3)od) root)I ba, wo er tfjättg , Horn

9?abe be§ Sebent unficfjtbar fortgeriffen, im beftän-

bigen Serben fdjraebt. 3)a gehört er fid) felbft faum

an, benn er ift in ber ©eftgfett be§ Sebent öerloren!

er genießt fte unb roeiß nicf)t , ma§ er genießt, unb

ba§ einzige ®efü£)I, me(dje§ fid) (öfet, ift bie ftitfe

9?ü()rung be§ fid) felbft unbegreiflichen .^er^en^. Seine

28erfe gefeit aus feinem Gkmütc Ijeroor, mie 33htmeu

unb grüd)te au§ bem gerben, garten §oI^e; fte ftnb

üjm nidjt ?(bfid)t unb $ünftetci, mie fte ben anberen

erfd)eineu mögen, fonbern natürlid), teid)t, einfältig

unb aUtägüd)! er mar bariu nur gtücffeltg. Riffen

mir nidjt, baß ber, mc(d)er mit Saftiger Regier bie

®egcnftänbe ergreift unb galten mitt, in bemfetben

Momente aud) fd)on ba§ Dorfjer ®efunbene ncvücrt ?

®r ift irrig, ba er greifen tutff, Ido er empfangen fott.
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ift ja alle§ }d)on ba, unb e§ fet)lt nur, baft e§

für if)n ba fei. So nefnne er e§ rufjtg auf unb bie

Pforten ber 28elt werben ftd) Der ujm öffnen. £)arum

Ijat ba§ $inb ein fo lüeite^ ®ebäd)tni§, ba§ an ber

5öelt afjne (Singriff oorübergef)t. ©arurn tritt im

f)i5f)eren bitter, wo ber heftige SSitte gemäßigter toirb,

Erinnerung unb Verjagen ttneber an§ ^erg. 9(u§ bem

Stnietyalte be§ 93egef)ren§ unb Langelns fefjrt ber

ÜUtenfdj in biefen ^eiligen Qnftinft oe§ £eben§ gurücf:

tt)n 51t betoafjren, fann allein feine (Sorge fein/'

©ennf3, e§ bleibt bie §öd)fte Aufgabe ber Äunft

^u leben überrjau^t, unb alfo aud) ber (Seelenbtätettf:

ftd) immer flar $u fein, ofjne ängftlid) auf ftd) adjt

5U geben; — für alte (Srfdjeiuuugen um unb in fiel)

eine Weitere Objeftioität 3U bewahren; alte* auf ftd)

unrfen 5U taffen, unb boct) alle SBirfung 31t affimitteren,

unb burd) alle Sßertuanbhtugen ftet§ man jelbft 511

bleiben. (Sagen tmv e§ nur immerhin, mer ba§ er-

reicht fjat, ber ift ftd) felbft aHe§, — Setjrer, g-rcunb,

(Gegner, ^efcfyüüer, — 5tr§t- 9tlle§ Scben traft in

Wulfen. So aud) ba§ unfere. $8ie unfer ®ef)eu ein

beftänbtgeg fallen ift, oon ber #ted)ten jitr hinten,

unb nneber jurücf, fo befielt ber tjarmonifdjc gort*

fd)ritt unfere§ &afetn§ im frönen ©lcid)geuud)t tocdi

felnber ©egenfät^e, meldjeS für jebeu einzelnen ein

anbere§ ift, ba3 aber jeber burd) Übung feiner Gräfte

ftdjerer at§ burd) 9(ad)ftnnen finben ttrirb. SBenn er

bann ben 9lugenblicf erfährt, too er fein Organ feine*

2£irfen3 al§ befonbere§, fonbern nur bie gretljeit biefei

v J
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28irfen§ aI3 ben gemeinfamen ?fu*brucf feinet Selbft

f)erau£fiu|(t — bann ift er gang nnb gefunb. Seinen

hagelt empfinben ^eiftt: tfjn nerborben fjaben; feinen

Steil feinet £Drgani3inu§ nor bem anbern fjerau§füf)(en

fjeiftt: gefunb fein.

3)a§ näd)fte Kapitel tnirb un§ 2Majg geben, bieje

(Srfa^rung an einer traurigen (Srldjeinung genauer gu

prüfen.

J
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IX.

£ct§ SUciitlidje madjt ben gütdj

be§ 2eben§ au§. ^ie ärmltdjeu <Sor=

gen be§ Sage?, be§ &<h$er€ reiben

im* auf. 3)arum näfjrt ben gött=

licnen eurer Sftnrur: ben £rieti

ber Senmuberung

!

Jljlu rörterungen über ^iä'tetif ber (Seele fmb gang

tfilf
ber sXrt, ber tt)örtcf)tften unb gugteid) traurig,

^ ften ber 9ttenfdjenplagett : ber £> p p o d) o n b r i e

,

eine oefonbere ^Betrachtung 31t ttribmen. Vernunft,

(Sittlid)!eit
,

2Bi£, unb felbft Religion fjaben freiließ,

unb mit Dtedjt, biefem 3)ämon fdjon auf alte 9(rtcn,

in (Sd)tt)ein£teber unb örofd)üren, auf beut Äotfnirn

unb mit ber £$o!u§ma§fe, bon ber Langel unb bon

ber SBürnte rjeraf), ku^uf'ommcn gefud)t, — aber er,

ein 9Md)f)ruber ber (Sorge, bie befauutlid) burdv>

Sdjlüffeftocf) bringt, rjat fiel) in ben Sdjleter ferner

9?id)te, ber Mugr^eit genudelt; ba tuift feiner fo bumm
fein, ir)n ab^uiueifen, unb marum feilten nid)t audi

nur e§ berfudjen, ifjm biefen ©dreier 31t entreißen,
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bei er tetber ! and) an un§ feine blutigen Tratten be-

toäfjrt fjat.
s2Bir baben t^n (£goi£mu§ gegolten; aber

ba§ rüfjrt i£)n nidjt, er ift mobern geworben, unb

meif3, bafe (£goi£mu§ für ©eift nnb freie S£enfnng§art

gilt, 2(m beften tüäre e§, tfjm $n geigen, baft er

nid)t§ ift, nnb bas ift e§, ma§ mir, of)ne fdjer^enbc

hielte, öößig catonemnäfug berfudjen motten.

„58eun ber 5C^enfcf) — fprad) eine efjrtuürbtgc

Stimme, a(§ SSielnnb geftorben mar, an feinem (Sarge

— töetm ber Teufel) über fein $örperlidje§ nnb

@ittiidje§ nad)bcnft, fhtbet er ftd) geiüöftnltcf) traut.

28ir leiben at(e am öebeu." S)a§ ift ber toafjre ä3e=

griff oon jener §trpod)onbrie, bie id) meine, nnb bie

in bie ©eelenbtätetif gehört. giebt eine anbere,

me(d)e ber 5(rgt 5U bemänteln bat. SSon jener aber,

bie mir im 2lnge rjaben, ift e§ burd)au§ ntdjt genug

gefagt, menn fte für ftranft)eit§einbt(bnng erficht tütrb.

Wlan braudjt ftd) nicf)t§ ein^nbitben; man bat int 2Btrf=

üdjeu genug. 28ir atte, bie mir unter bem 9Jconbe

(eben, finb nur retatio gefnnb; jebem ift ber 2§eg,

auf metdjem gerabe er fterben mirb, in fein Sefen

ge^eic^net, nnb er barf mir in fein 3}nnere§ fdjanen,

allenfalls nod) bie dritte falben 2Biffen§ tun* ben

Seelenaugen, fo mirb er ifjtt ftnben, — um Ü)it

formeller $u getjen. So lauge mir gefunb genug ftnb,

unfer Sagetoerf 51t oerrid)ten, unb nad) genauer Arbeit

ba§ SBefjagen ber 9fttf)e $u fd)meden, — fo ift e§ nnfere

$füd)t, — id) fagc
s
^flid)t, bürgerliche nnb biatetifdie,

un§ um unfer Seibüdje§ nid)t inerter
(̂

u fümmern.
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%tx ©djmer^ ift ein anmaf$enbe§ s

?cicf)t§
f

ba§ ^um

(£üt>a§ ttrirb, menn mir e§ anerfennen. 2Btr fottten

un§ fd)ämen, ifjm fo t)tel ©f>re angut^un, mit if)tn 51t

lieben, il)n 5U tycitfdjeln unb grofc 5U gießen, 6i§ er

un§ über ben ®opf mäd)ft. (£r mirb nur grofj, fo

lange mir Hein ftnb: s28er fann ftdj einen ^etntftoHe§,

einen 9^egnln§ beulen, ber feine 3un9c nn Spiegel

befetje unb ftd) ben ^ui3 fünfte? idj 3 e^ e weiter;

idj rufe bie gurcrjt felbft auf, bie Cuetfe biefes Übel*,

um e§ burd) fte 5U feilen. SJlac^t fie e§ beffer? ober

nicf)t m'ennerjr Rümmer? 9?id)t3 in ber 5$e(t madjt

früher alt, a(§ bie beftänbige fturdjt, e§ 31t werben,

günf 3>inge erflärte fdjon üor 3af)rf)unberten ber

roeife $erfer 9(ttar für bie SSerfür^ung^mittel be§

Sebent, lange etje nod) ber $tan 31t £>ufelanb§ Kairos

biotif im ®ef)irne fcineS llr=ur=afm§ üorgebttbet toarb:

(£in§ ift: 51t baröen al§ ein alter äRamt;

Samt lange Ärcmffjcit; lange SBcmb'rung bann
;

SBtcrtenS ber ftete £tnf)ttcf anf ba» ©vnfe.

($r gieljt biel) Icife üor ber ßett fjtnab;

Unb uuvb bir er[t im tlcfften §erjen bang —
2)ie§ fünfte ift bc§ Xobe§ettge(§ ©ang

!

SD^tt Wr. 5 meint ber 28eife bie Jyurdjt überhaupt;

nnb giebt e§ eine |rt)podjonbrie ebne Jyurdit? Stirbt

ber §l)pod)onbrift nid)t täglidj au* Jyurdit 31t fterben ?

3)a§ ftnb jene fleinlidjen Unglücflidjen, bon wclrfien

id) in einem früheren 2tbfa£e fagte, bafj fte ber s\x\\

felbft Dementen müffe, ben fie emig fonfultteren; ba§

ftnb jene freiwilligen ®anbibctten ber äftebi$m, bie ftdj

J
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r
in bie gcm^e 51 ran f f) e 1 1§ Ie f) re f)inein(efen, bie ftcf» aus

Söüdjern Oie^epte t>er)(f>rei6eit
,

31t bereu einem üD?ar=

fu§ §er5, ber berühmt geworbene geinb aKe§ ©d)Wiu=

belS, cineS XageS fagte: Sieber greitnb! Sie werben

nc>d) einmal an einem £)rucffet)ler fterben!

£)a§ ftnb jene SJWeten ton üDtafdjen, bie ber

göttlidje $(aton au§ feiner Sfiepublif üerttrieS, bie ber

göttliche Sßlaton — a(fo and) fcfjon fannte; nnb wie

fottte fie Sttfjen, ba§ s$ari§ nnb fionbon be§ ?Utertum§

^ng(eid), nid)t gefannt rjaben? „Qux §eüfunft feine

3uffud)t nehmen müffen — läßt er feinen ©ofrate§ =

©ilenoS fagen — weit man fid), nidjt ber SBunben

nnb unau§weid)h'd)er ftranffjeiten wegen, fonbern um
be§ Müßigganges nnb ber ityptgfeit willen, 3ufi°noe
^uge^ogen, für wetdje bie fingen 9iad)fommcn be§

fefutap erft 9?amen erftnben müffen — ift ba§ nidjt

fdjänbftdj ? 2ßenn ein 3 erme t
fter franf wirb, fo

Uißt er fid) lunn 5lr^t, fei e§ bnrd) et'etfjafte Reinigungen,

fei e§ bnrd) ©djneibeu, fei e§ bnrd) Srennen, feine*

Ü6el§ enttebigeu. ^Sollte ber if)iu eine langweilige

SebeuSorbnung r>orfd)reibeu, ü)m taufenberlei fteine

Sorfidjten empfehlen, g(eicf) mürbe er fagen, baß er

feine ßeit fjabe, franf 51t fein, baß e§ Ujm wenig

frommen würbe, feine Ötebanfen immer mit ber ®ranf=

tjett §u befdjäftigen, nnb bie SBefcfjä'ftigung, bie ü)iu

^ufomme, liegen §u (äffen. Sebewofft! würbe er einem

foldjen ^Cr^te gurufen, §u feiner gewohnten SebenSweife

,utrücfteuren
,
gefunb werben, leben nnb arbeiten, ©inb

aber feine Gräfte $u fdnuaef), fid) empor^uraffeu, fo
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wirb er 5ibfdjieb nehmen unb eines jämmerlidjen 3^=

ftanbes? io§ werben. So ber gtmmermann. 2Ser

aber eilten ^öfteren $3eruf ^n widert t)at
r fofl ber

fleinlid)er benfen? 93eim 3eu^' 9cid)t§ in ber 2öe(t

I)inbert fo feljr, einen mürbigen Stnfprudj ans

^eben machen ^n bürfen, al§ bieje übertriebene Sorg=

falt für feinen Seib. Sie erfd)Wert bie giUjnmg

l)än§üd)er ®efcf)äfte, bie s2Birffantfeit be§ Kriegers,

bie Obliegenheiten be§ 33ürger§ im Staate. Sie ntad)t

unfähig ^n allen fünften unb s
28iffenfd)aften , non

meldjer 9(rt fte and) feien; unfähig §um begreifen

nnb Überbenfen, ba tf)r immer t>on Seibett träumt,

bie fte felbft erfinnt; finbe fte ftd) batjer wo fte wolle

— fte t)inbert, bajg man ein gnter, ein bewährter

Menfd) werbe, gelben waren e§, bie $föfula£ oon

tljren 2önnben befreite; ba§ ftnbet ftd) nirgenbv, ba$

er gefugt f)abe, foldjen Menfdjen, bie ewig über

,ftränflid)feiten fragten, bnrd) tangwierige Teilungen

ein (ange§ nnb nnglüdltd)c§ S)ajetn l)in3ubef)nen , nnb

fte fo 51t oeranlaffen, ein äweites ©efdjfedjt oon NJiadv

fommen ^n sengen, elenb nnb jammerooll nüe fte.

s$on einem fd)Wad)gebonten nnb bnrd) Unmäfngtett \u

$runbe geridjteten 9Jcenfd)en glaubte er, ba)] es weber

if)m nod) feinen Mitbürgern fromme, wenn er lebe:

bajs biefe $unft für einen folgen md)t gegeben fei,

nnb wenn er reidjer wäre at§ MibasY'

Mag nn§ ©nfeln einer atfmäfjlid) gang anbei*

gearteten s28e!t eine folcfje 2trt, bie Sadje anzugreifen,

gar 31t antif oorfommen, — es bleibt nod) immer,
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r
aud) für uu§, genug au§ ifjr 31t (erneu übrig. £)ie

gellen, oerftänbigen 9Jtenfcf)en ertlären bie §t)pod}on=

brie, tum tueldjcr lutr t)ier uidjt fpredjen, für eine

®ranffjeit, um berenftoitten ficf) an ben ^Ir^t gu toen=

ben fei; bie iprjpocfjonbrie aber, Hon ioetcrjer luir fpre=

tfjen, fo mie tmr, für nicf)t§. (Einer ber ^eüften unb

oerftänbigften, ber nod) ba^u fetbft Don biefem 9cid)t§

genarrt mürbe, — Sant, Herfährt at§ echter beutfdjer

^itofopt) ,
annihiliert, tva% if)m im 2öege fterjt, unb

erflärt alle 5L)ceufd)en für unvernünftig, bie eine folcfje

£)l)pod)onbrie ftatuieren, a(§ ein 28irftid)e§ nämtid).

„$8enn üjn (dritten amoaubetn, fo fragt er ficf) f
ob

ein £bjeft berfetben ba fei. ^xnbtt er feine§, ober

ftefjt er ein, batf, loenn aud) gegiiinbete Urfadje ^ur

Söeä'ngftigung ba märe, bod) bahd itict)t§ 31t tt)un

mögtid) fei, bie 28irfung ab^utoeuben, fo get)t er mit

biefem 2tusjprud) feinet tnnern G3efiu)(e£ ^ur £age£=

orbnung, b. tj. er (äf$t feine 23ef(ommenbeit an ifjrer

©teKe liegen, at§ ob fte i£)n nid)t3 anginge, unb rtdt)=

tet feine Wufmerffamfeit auf bie ©efcfjäfte, mit benen

er 5U tfjun fjat." 2Bir geben tönt 31t biefem (Sntfdjluffe

unfern oöKigen ^Beifall ; ja tmr Hüffen, baft e§ i£)m

bamtt gelungen ift; benn ber 2(riftotete§ oou &tfnig§=

berg ift, tro| be§ 9tid)t* , ba§ ifm 5m- 33ejat)ung ^tuin=

gen roodte, unb eigenttid) in einer ftaerjeu SSruft be=

ftanb, bie feinen Sungen nicr)t fattfam Sßla£ machte,

alt genug getuorben. 3)er geiftooüfte alter ©ritten

fäuger, unb ber griltenooltfte aller ©eiftreict)en : Stcr/=

teuberg, bad)te tum folgen (skfpenftern aud) nid)t

J
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anber§. gtebt", jagte er, „grofte fcmffjeiten , an

metd)en man fterben fann; e§ giebt ferner it>eld)e, bie

ftd), ob man gteid) ntd)t baran frirbt, bod) ofme oietes

(Stnbinm bemerfen nnb füllen taffen; enblict) giebt e§

aber and) foldje, bie man oljne 9ttifroffop fanm er=

fennt. 3)abnrdj nehmen fie ftcf) aber gang abjcr)euUd)

an§; — nnb biefe§ ^JUfroffop ift — §t)pod)onbrie.

3öenn ftcf» bie 9ftenfd)en redjt baranf legen mollten,

bie ®ranft)eiten mifrofro^ifd) gn frnbieren, fte mürben

bie (3ati3faftion rjaben, alte läge franf gn fein/' —
$efonber§ f)änfig ift bie rjl)pod)onbrtfct)e $orftetfnng,

an ber (Sd)minbfnd)t gn leiben, bie bnrd) bie fentimen=

taten ©crjitbernngen oberftäcrjlidjer S8eobad)ter in flio-

manen nnb Sonetten ntdjt menig unterhalten tovcb.

(Bdjon SBeifarb fanb e§ vor fünfzig 3>a()ren angemeffen,

eine eigene ©pe^ie§ oon ©emüt§Ieiben unter bem

tarnen „eingebitbete ^Ib^rnng'' aufeuftetteti. S)er

(Sd)mmbfüd)tige fjnftet, aber nid)t jeber, ber bnftet,

ift fdjminbfüdjtig; nnb fo ift e§ mit alten übrigen ber=

einleiten ©tjmptomen be§ töranfjeins. Übertaffe man

bod) bem ^fr^te bie ^Beurteilung üjre§ Mompler>^,

ifyrer SSebentnng! gür ben ^idjtfenner ftnb fte nidjtö.

$on bem 9tid)t§ aber fann man ftd) nur baburd)

retten, bafi man e§ emig oerneint; ein oerneinte*

sJftdjt£ ift ein 3)afein, nnb e3 giebt fein anbereS Ta

fein, aU ^t)ätigfeit, mcld)e ^ngteid) ber rcinfte, eigene

tid) ber einzige ®ennfj lebenbiger 28cfen ift. 3)a bie

§t)pod)onbrie, Hon melier mir jeüt reben, and) ntdjt

einmal ^ranf^eit ift, fo mirb fie felbft burd) ^ranft)cit
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oerueint, unb ber (#eifte§bruber be§ hivö Dörfer ®e=

nannten f)at recht, menn er behauptet: „Wan madje

ben §hpod)onbriften franf, bamit er einfer)e
f
roa§ franf

fein t)et^e , nnb er ioirb gefunb loerbeu. Probatum

est. Wlan laffe ben Jprjpodjonbriften fjDpodjonbrifd)

fein; benn er iueifs fonft nidjt§ mit fiel) anzufangen.

?(ud) probatum est." — betrachtet biefeu (eibigen

guftanb at§ ma§ ü)r roottt, al§ <8d)U)äd)e, (£inbi(bung,

3-auü)eit, Dummheit, (£goi§mu§, krault) eit
,
anfangen^

ben Sarjnftnn, — benn er ift ba§ a((e§ unb mehr;

fein 9?ame ift Segion, unb er fommt oom Dberften

ber SBöfen, — immer bleibt Srjä' tigf eit ber (&nge(

mit bem gtammenfdnoerte , ber tfjm ben Eintritt in*

$arabie§ uermehrt, roetdjeS sItfenfchen beioofmen, bie

ber ^atur unb $f(id)t getreu geblieben ftnb. dixifyt

gebührt nidjt eher, unb dlufyt befömmt nid)t eher,

at§ bi§ man ihrer bebarf. 3)a eigentlich fotdje

,&i)pod)onbriften , beuen nid)t§ fehlt (ober bie ba§ 9ttcf)t§

plagt), gar fein 9)cit(eib erregen ober Oerbienen, fo

fet)e id) nicht ein, loarum man fie nid)t lieber für un=

f)öf(id) erflcut, toa§ fie bod) ioafjrüd) ftnb, unb, tnbem

man fie mit biefem gefetffdjaftüdjen 33raubmat be=

zeichnet, $u ihrer SSefchäntung Don ber (Soctetät au£=

fco/tiefet. 3)a§ mürbe oieüeidjt, $u ihrem eigenen

Seite, ber (5ad)e fd)neUer ein (Snbe machen, at§ alte

meine unb anbere ^ifofoptjifdje 3)t§fuffionen barüber.

Qa, man ptage fie 51t ihrem Jpeile; loenu bie ($efefl=

fchaft in irgeub einem ^alte ba§ »iedjt hat, 31t peinigen,

fo ift e§ f)kx; fagt bod) be§ 2>id)ter§ erprobtet 2Bort:

J
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2)er £t>£od)ouber ift 6alb furievt,

933emt biet) bn§ Sefcen redjt fujonicrt.

@r famt eigentlich gar nid)t entfielen, toö bie

biätetifcfjen (Seetenanftalten getroffen roorben ftnb, bie

ben Qnl;alt unferer Dortgen Sfttffäfce ausgemacht §aben.

3>d) mödjte ben 9ftenfd)en fefien
,

ber, Don freunblidjeu

$f)antafteen umgaufett, mit nd)ig fixerem holten bie

SSafjn be§ Sebent fcf)reitet, ba§ ?tuge mit Älar^cit

auf bie breite SBelt geheftet, in fcfjöner Harmonie aller

feiner Gräfte, SMttgfett unb ©enufj berfdjmiljt, —
tcf> möchte ben 9ttenfcf)en fer)en

r
ber fo innertid) teft

unb gebitbet, nnb babet htypodjoubrifd) roöre. Qdj

müfjte mid) atfo mieberrjoten , menu id) bier au§fitbr=

(idjer fein rootfte; unb bodj bot ficf> ba§ Diel befpro-

d)ene 9tid)t§
,

biefe $DcaIfontentt)eit mit attem gttoag, —
ba§ eigentliche (Sinn= ober Itnftnnbüb unferer ßeit,

mir mit fo Diel ^tnmafeung al§ midjtig bar, bafj id)

mid) genötigt füllte, e§ ntdjt 51t oerfd)onen.

(£3 ftnb befonberS brei ®emüt§Iagen, bie 31t jener

§t$odjonbrie biSponiereu, Don toeldjer nur Ijier f£re=

djen, bie mof)t audj ben 5(r§t — wenn er ein @ee(en=

ar$t ift — aber nid)t ben Styotfjefer angebt, ©ie

heilen: (£goi§mu§, SDHtfjiggang ,
$ebanti§mu§. Son

ben erften betben ift in biefen blättern oft genug bie

Otebe, aber ber te£te toirb nur 5U ^äuftcj im Sebent

Derferjr irrig gebeutet; nurb beut angefdjulbigt, ber frei

Don if)m ift, mirb bort am menigften gefud)t, wo er

am Döfligfieu 31t ftuben ift.
s
J(id)t Drbnung unb

^imfth'djreit , Don ber ftd) nicfjt Ietd)t eine Übertreibung

J.
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bcnfcn lä^t, tft $ebanti§mu§; ber ®eift ber ®lein=

Hdjfeit, ber ben 3^ e^ öBer ben Mitteln toerläfjt,

ber ein Sflaue fetbftgemadjter ober fonoentioneller

®ö£en ift, — er, unb er allein uerbient biefen

Tanten. 3föd)t ber ftitte (Metjrte, ber über ber beffe=

reu ®efellfdjaft feiner $3üdjer bie fcf)Iecf)tere ber SBelt

oernad)täffigt , unb uietfeidjt toirflidf) it)re ^onHenien^en

icf)on gelernt l)at
, tft ber gebaut, fonbern nur ber

$e(et)rte, bem bie ^onoeniengen ber SBüdjerroelt tjörjer

al§ bie 28ett be§ ©eifteä gelten, bie burd) ben 23udj-

fraßen nur Oertreten, nicfjt oerbrängt werben foß;

bem nur bie ?tu§gaben be§ 2Irifrotete§
,

nidjt wa§

2friftoteIe§ bad^tt unb wollte, inidjtig ftnb; nur bie

Urtunben oerftoffener 3at)rt)unberte
,

nicf)t ber (Sinn,

ben fte au§brüden, nidjt ber Qwed, bem fte abftcr)t§=

fo§ bleuten. Unb ber ficn/3 am roentgften träumen

fäfjt, ber ®ed im Salon, beffett £eben§htft, Son,

formen, Wlobt, afte jene Meinlidjfeiten ftnb, metdje

ber ^ifsoerftanb ber Wngewöfjnung au§ Mitteln eineS

uotioenbigeu ober angenehmen fociaten $erfet)r§ $u

fetbftänbigen Qmdzn erhoben l)at, — er ift ber

(äd)ertid)ftc , ber eigentliche gebaut. 2>a§ Spiel ift

i(jm 5um Trufte geworben, unb er f)ält nun ba§

ßrnftefte für Spiet. Unb nun barf id) wol)t ben

md auf ba% äKotto teufen, ba§ id) biefem 9lbfd)nitte

oorfettfe, um bie SSe^ietjung , in weld)e id) ben ^ebau=

ti£mu§ t)ier bringe, 51t oerftet)en. 38a§ giebt e§

jHeinHd)crc$ , a(§ bie förperlitfjen Unbequemlid)feiten,

an bereu ewig itrieberfäuenbe $etrad)tung ber $t)poz
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djonbrift fein freieres ©eI6ft oergeubet? 93ccm fönnte

bie §i)püd)onbne bie ©itelfeit be§ S8efmben§ nennen.

Unb biefe tfjöridjte, grillenhafte ©etbftbefpiegetung ,
—

fte führt gnm geiftigen £obe in bem Wlafyt, alz jie

mit fnabenhafter 9(ngft ba§ ü)r unabta'ffig bprfd)töe=

benbe ©djrecfbitb be§ förderlichen
LXobe§ 51t ftiefjeit

bemüht ift. ?tber fte gefällt ftd) in ihrer Sdjmädje,

unb ^t ftdj fogar in unferem Qahrrjunberte nichtiger

Verfeinerung ein 3bot erfunben, in welkem fte ftd)

befcfjönigen, ja tierehren fann. 28ir motten e§ näher

in§ 2tuge
fäffen.

(£§ ift manchmal oon ber SDMandjolie berühmter

Männer bie SRebe. £)er ?tu§fprud) be& ©tagiriten:

baß erhabene unb tiefbticfenbe Wtxtffym meift gur

Xraurtgfeit hinneigen, legitimiert fte gteid)jam. (£a=

moen§, Staffo, ?)oung, Sorb 23l)ron frfjmeben uns in

ibeater SMfterheit üor; bie beiben erften haben mir

gur Verherrtid)ung ber §rjpod)oubrie auf§ Sweater Q c ~

bracht; an ihren Seiben erbauen mir uns, bie ber

teueren affeftieren mir 31t teilen. 9ttles bie§ gehört

auf ein anbere§ SBlatt. 28ie e§ großen Männern 51t

Sttute ift, mögen fte fetbft au§brücfen unb in* reine

bringen; aber Don ber mobernen ^oefte laßt uns h*01
*

ein SBort einfdjalten. 23ei ihr ift nitfjt bie Sftebe 001t

großen Männern, — moht aber oon franfhaften 31t

ftänben. (Sagen mir'§ nur immer gerabc heraus:

4>t)poc^onbrte
f

entgeiftete, grämliche, affabierenbe §t$o=

chonbrie ift bie Wunne ber mobernen Sitteratur, unb

man mirb näcf)ften§, §ur richtigen ^Beurteilung unjerer

v
;

J
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jüngften $>id)ter, be§ ^fr^te^ ftatt be§ 9?ecenfenten

Oebürfen. ©in junger 99cenfd) , im mütterlichen £)aufe

er* ober oiemtefyr Herzogen, olute ©rfahrung, otme

Stubium, ofme beftimmte 0\id)tung, ofme $raft 31t

arbeiten ober wahrhaft §u genießen, ioirb ftd) feinet

etenben Sd)tt)eben§ ^wifcrjen (Sein unb ^idjtfein, §tt)i=

fcf)eu ^icfjtgemefenfem unb Widiüoerben inne. ©r lieft

^ooetfen unb gef)t in§ Xtjeater, oergteidjt ftd) mit

3)id)tern unb gelben unb mad)t s
#erfe. 9cun mirb e§

ifnit auf einmal Kar, baft fein erbärmlid)er 3uf*ano

oon £angeioei(e eigentlich eine unau§gefüffte Siefe,

eine unbefriebigte Sef)nfud)t ift. ©r greift in ba§

$ieer me(and)otifd)er trafen, womit bie poetifdjen

Ströme oon 3 af)reuten mx% überfd)toemmt fjaben;

er babet ftcf» in tiefen 2Säffern unb Riegelt ftcf) in

ifmen; C£amoen§ unb SBtyron ftnb feine £eiben§genoffen;

nur baf5 fein Jammer, weit feitbem bie ßtxt oorge=

fcfjritten ift, nie! intereffanter toirb , unb näd)ften§ eine

^meite Auflage 511 erleben fjofft. So bringt ber Un=

glücflicf)e feine 3u9eno §fa
f
— uno 9re^ l§m nm

ba§ £eben, ba§ er oerfäumt ()at, tutrflicf) au bie

ftefjte, fteigt ifjm ein anbere§ Gaffer, at§ fein poe^

tifd)e§, au ben §a(3, — bann ift fein ©tenb fertig,

©r, ber meber bie 2$e(t uod) ftcf) felber fenuen gelernt

^at, fdntappt nun oergcbcnS nad) feineu poetifdjen

Silbern; er fanu fie nid)t braueben, fie fönnen itjn

rticfyt troffen; er cjet)t mit famt feinen bid)terifcf)eu

.sjerrüd/teiten f(ägücf) 31t ©runbe. So gef)t e§ bem

Unbegabten ; aber and) beut eigentlich Tafentnotlen,
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ber gum SDidjter berufen märe, wirb ei nid)t 5effer

— ja fdjümmer. S)er Verliert ftdj erft redjt in bie

fd)auer(icfjen 2tbgrünbe fetne§ fteingrofeen glaubt

31t bicrjten, tnbem er t)i)pod)onbrifd) grübelt, — uub

labet ftd) jene größte Sebensfranffjett bes innertidjen

3unefyalte§ mirflid) auf ben Spat§, meid)e jener nur

rjeudjeit. <5oId)e 3)icf)ter gießen bann natürlich ihr

^ubüfum uad), — unb ba jettt faft atte§ Sßubtifum

ift, atteS Don Sitteratur fingen unb reben mift, — io

begreift ftd), mie nötig e§ ift, biefe ßtterarifdjett

Qntereffen in einer Mätetifdjen ©cfjrift 3U befpredjen,

menn man nocfj einen Seit be§ ^ubiihtm* bor beut

freuet ber §t)pod)onbrie retten mill. (5* gefrört alfo

^ur Siätetif ber (Seele, bafc nur, koett mir bie soi

disants £)oung§ uub S8t)ron§ unferer Sage bod) nun

einmal faum überzeugen merben, bafe fie oorent unv>

^ed)te§ lernen foltten, — e§ gehört, fage id), jur

©eetenbiätetit, ba$ mir fie jammern (äffen. Stögen

fie be§ traurigen ®efüt)I§ i()rer lln^ulänglidjfcit in

behaglichem s$iebermuen fetbft genießen! SBir loollen

am Seben Ratten, unb un§ 9Jfttt ftatt SSer^uetfhmg

51t oerfdjaffen fud)en; fetyptl aber fagt: „9tid)ts ift

gemiffer, al§ bajg ein ®ert, ber (ejeu faun, fdmn ein

Wla$ Wlut meniger rjabe; fingt er, fo festen ihm $roei

Wla%" — §aben mir gleid) fetbft SMtüre unter bie

bittet gezählt, unfer innere* unb baburd) auch ba§

äußere Seben frifd) unb gefunb 51t erhalten, — fo

giebt e§ bod) fotdjer SKittel nodj ein paar, bie rtebft

ber S^ätigfeit, meiere ba§ Wfyfia unb Omega iit,

V
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tuenigften* für bie ernennten $anbibaten bei* fQtypo*

d)onbrie ftndjttger ftnb, a(§ atfe§, tt>a§ in SBüdjern 311

finben ift.

3dj tritt fte im nädfyften ?(bf<f)nitte nennen, ba=

mit ber £efer in^uifdjen $eit ^ci6e, 51t nerfudjen , ttrie

ftrf) ba§ (£i anf bie ©pi^e ftetfen Hefte.
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X.

Maudits poltrons ! pourquoi

n'avez - vous le courage d'etre

vous-memes? vous seriez mille

fois mieux. Point de graces
,
point

d'onction, sans le naturell rien de

ferme aussi, rien d*imposant.

Necker.

ie erfreu Heilmittel gegen alte Übet, baten ba§

ntenfd)lid)e ®efd)led)t unterworfen tft, — alfo

and) bie eigentlichen Littel, alten biefen

Übeln gntJorgufommen, finb — nun feftt 31t, tote ibr

ba§ (£i auf bie ©{ri&e bringt! — finb: SBafjrfjeit

nnb Stfatur.

2Str fönnen, and) menn wir Wollten, eine§ freien,

reinen SDafeinS nid)t genießen; benn eine eitrige, grone,

allgemeine, unau§weidjltdje Süge umgiebt um, bie

Sitge be§ gefellfd)aftlid)eit Umganges, tft ein Enning,

ber un§ Don anfielt fontntt, — beut nur nid)t wehren

fönnen, ja ber nn§ mitunter sM)tung abnötigt. ?lbcr

irjm nod) einen anbem, felbft auferlegten ßwang, Don

innen f)erau3, ^in^t^ufügcn ,
— ba§ tft eine Inorneit,
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bie un§ niemanb gumuten fotfte, — bie unfere innere

/unb ändere ®efunbf)eit aftmäryiid), aber unüberminb=

tief) untergraben muf3, unb ber nur un§ mefjr ober

weniger alle fcf)u(big machen. giebt nur eine

@ittlicf)fett
f
unb ba§ tft bie 2öarjrl)ett; e§ giebt nur

ein SBerberben, unb ba§ tft bie ^üge. S)ort tft £eben

unb ®efunbfjeit, rjier tft $ermefung. Wit ein t)etm=

(id)e§ ®ift nagt unb friftt bie beftänbige ßüge, ber

peinliche (Belbfi^wang an ben tnntgften Gräften unfereS

2)afein3, unb mit fraufrjaftem SBeljagen füttern wir

ben 28urnt, ber un§ ber^er/rt. 9cie war biefe ^unft

\o weit gebieten, al§ in unferen £agen , unb wie wir

überhaupt auf unfere ®ränfüdjfeit , wie tf)bnd)te

©täbtermnen auf it)re blaffen
s28angen, un§ etma§ 5U

gute tfntn, fo fe()en wir in beut Raffinement,
(̂
u wel=

d)em wir bie SBevwicfelung unwahrer $erl)altntffe ge=

bradjt (jaben, bie §öt)e ber SBübung, auf wetdjer wir

un§ 5U fielen rühmen. @o rüljmt ber unheilbare

granfe, ber rettung§(o§ Verlorne, bie ^(bna^me feiner

S^mergeu; er glaubt ba§ Übet fdjminbe, weil er eS

nicf)t mefyr füb/tt; Hoffnung unb Genügen läd)eln auf

feinem ?(ngeftd)te , unb fdjä'rfen nur burd) bittere Qronie

ben (Sdjmerä feiner hieben unb feines Wt^teS, welche

beffer wiffeu, wie e§ um üjn fterjt. £)a§ tft ba3

Silb unferer 2Mt. Niemanb ijat ben 9Jtut, er fetbft

%u fein; unb bod) beruht alte tekfunbfjeit nur auf ber

$3e[)auptung be§ ed)ten Selbft gegen alte§, wa§ ba§

^ubtDibuum in bie (Suge treiben Witt. Genfer Her-

fennen ba§ Übel nidjt. „föuer ©eil — rufen fte ben
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Qettgenoffen 5U — liegt in bei*
sBaf)rt)eit. Seib mafjr

in jebem ^Itemguge !" — Unb ma§ fte bem (#efdj(ed)te

5urufen, ba§ legt ber %\x%\ bem ©in^elnen an§ .^er^.

Quxdß gan$e ^eben f)in eine dlolk 31t fielen , nnb

formte man in ber 3cf)Iuf$ = (Scene mit bemfelben D^ed^te

ai§> 2Kngnft feigen: plaudite! — muft Oor ber geit er=

müben. §ufelanb fcergletcfjt biefen 3u 1
mno einem &e=

ftänbigen Krampf ber (Seele, einem fd)ieidjenben 9ceroen-

fteber. Unb marum unterwerfen mir uns i[)m? tft e*

nidjt meit bequemer, mafyr 5U fein? braucht e§ fo bie!

?(nftrengung , un§ bar^uftetten , mie e§ im* ber tieffte,

eingeborne Xrieb gebietet? 3)en Männern fag' id)

bie§: e§ giebt feine ®raft ofine $Baf)rrjeit, nnb ben

grauen fei e§ gefagt: orme 23a()r()eit giebt e§ feine

2(nmut. Unb fotf id) ein ©e^eunnte auvplaubeni,

roeld)e§ eben fo nafye liegt, nnb eben jo fd)iocr gefun

ben mirb, al§ bie Shmft mit bem (£*t be* ®oIum6u§,

fo miffet, baft ba§, ma§< itjr ats ®enie benumbert,

nid)t§ tft al§ — 28a(jrfjeit. Qeber crfd)eint originell,

ber, e|e er ftd) an§ ©djreibpuft fem, ftatt SBüdjer 31t

beratfditagen, ftd) jelber fragt nnb reMid) antwortet.

Gr bringt 3)tnge anf§ Rapier, oon benen bie Stubier

teften mit neibifdjem Staunen nidjt loiffen, moi)er er

fte fjat. (£r bringt fte mit einer grrifdje nnb Unmittel

barfett, um metdje irjn jeber 2)id)ter beneibet. ©ennfj,

mir mürben beffere SdjriftfteÜer fein, toenn mir mafner

mären. 3Str ftnb nidit*, meit mir franf, »eil mit

falfd) ftnb. ®d)am nnb sJ?eue ftnb bie entneroenoen,

bie (ä'tjmenben ^aerjübet, bie im* anf biefen 38egen

V .
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erwarten. 2Bir tonnen aber unferem ütobe Oon biefer

(Seite entgegen, menn mir nur Wut
fäffen; SDhtt,

anbere unb un§ fetbft nidjt gu belügen, — Wut, 51t

fein, ma§ mir [tub. (Seine ©eügfeit in ftd) 31t t)aben!

ein anbere§ ®Iücf? Überatf unb immer giebt ber

®ebanfe Stoff $um Setbftgefpräd) , bie &id)ümg§fraft

Silber, ba§ ®afein Otoum für (55efüt)Ie , für ein reme§

Kotten!

28er aber rettet un§ au§ ber Süge, bie un§ von

auften umgiebt? 3)ie greube an ber Statur. 3$r

®enuf3 unb Stubium tiefern uns beu Stöer, au§

metdjem uufer ttcfftcS, feiufte* 23efen geboren unb

genährt mirb. 28emt bie $arte ^flange
f

bie mir unfern

($eift nennen, fäjon im XreibfjauS ber Societät oer=

borreu unb abfterben mift, fo t>erfe£t fte, bie ü)x fte

retten moltt, in eine einfame §Bilbni3, unb fte lebt

mieber auf. £)er genufstiebenbfte Qpifuräer, ber oielteidjt

je befannt gemorben, ift nad) burdjgeno.ffenen gfreuben

aller 2(rt bodj gule^t auf ba§ Srgebntä gekommen:

„bafj bie f)öd)ften (sknüffe biejenigen ftnb, metdje ben

^rieben ber (Beete nid)t trüben." 2Bemt id) bebad)te,

Don mem biefer 9lu§f£rucf) fam, fo war er mir immer

bebeutenb. Unb ma§ ftnb ba§ für ®enüffe? ^d)

fenne nur ^tuei : bie ^Betrachtung be§ ©eifte§ unb

ber 9Zatur. ift getoiß berriid) unb merfmürbig,

unb erregt ben ernfteren Genfer 31t Sßjmmgen geheim

ntäootter liefen: bafj bie (Schönheit unb ©rb'fje ber

•Ratur ftd) feinen erquidteu Sinnen uid)t entfalten

immer unb überall fein ®Iücf in ftd)! giebt e§
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föuue, orme bafj gugleid) fein ©eift fid) in ftd) erntet

teve unb erijöf)e. (sagt ma§ il)r moHt $u ©unften ber

©efettfdjaft; fte le^rt ben Sftenfdjen feine ^ftid)t, unb

ba§ ift ba§ §öd)fte, lt)a§ man überhaupt ausbrechen

fann; aber fein %\M errafft it)m nur bie (*infam=

fett. $er 8Mtd, in ba§ unenbltdje $Iau be§ Ät^erS

Heileren, ober über bie retrfje, mannigfache Sdpnfieit

ber bunten Gsrbe f)ing(eitenb , menbet fidj ab Don ben

Strntfeligfeiten, bie ü)n im ©etoütjle be§ SQcarftcv

trüben unb bernrirren. $ie Statur benft (auter gro&e

(Gebauten, unb bie be§ SSftenfdjen, inbem er ifjneu

nadjfmnt, lernen ftd) au*bef)iten unb merben ben

irrigen ähnlich- 3)a3 Heine 3>d) lernt ftd) al§ 9ltom

begreifen, unb ttürb bed), mitten im 9(nfd)auen ber

llnenblid)!eit
,
feinet 3)afein§ frof), ba e§ bie Harmonie

be§ ©an^en gema^r mirb. ®ered)tigfeit lernt fid) an

ben uuerfd)ütterüd)en ©efet^cn ber Statur; fte liebt,

aud) menn fte vernichtet; nur in üjr ift SSaljtfjett,

9aitt)e unb @efunb()eit. „3)er Stufenthalt im freien

— fd)rieb eine geiftreicf)e grau — habe für fte etwa*

gauberifcfjes: bie beliebten ftünben il)r ()ier näher,

unb bie 33efcf)it)erltcf)en entfernter." — 2We gefunbeu

©eifter, bie ber ^fttenfdjrjeit bie grüd)te einer frönen

©infamfeit 51t geniejgen gaben, gebieten im Sdfjofje

foterjer ®efü()te , unb werben, nüe jener befatmte 5frgt,

ba§ SBort Statur immer mit einer gemiffen d^rfurdu

aufrechen, „nrie mau im Xmptl fid) tun' bem

Tanten be§ 2lUeri)öd)fren beugt." — &afj ßefftng fein 1

©efüf)t für 9catur gehabt fyaht, ift eine gäbet, bie
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au§ einem mutwilligen ^araboron entfprang, Wie

man e§ bann unb mann wiVfjl einem läftigen Marren

Einwirft, um ifjn fo$ 51t merben. 9£aturforfd)er ftttb

e§, unter benen mau bie weiften jener ©elefjrteu

nennt, bie ba§ I)öd)fte, ba§ fjeiterfte 2Uter erlebten.

28ie ba§ ed)tc, innige Stubium ber 9tatur, menn e§

tiefe Offenbaruntjen gemäßen \oU, fiublidje (Gemüter

verlangt, bergleidjen §omarb unb 9£cWaIt3 waren, —
fo erzeugt e§ and) mieber in benen, bie ftd) t6m

wetzen, eine eigene Sinbltcf)!ett , unb gtebt tönen if)re

3ugenb mieber. Qm ®runbe ift jebec> (Streben be§

©etfte§ 9ßaturforfcr)ung , unb nur wer aHe§ um unb

in if)m natatrgefd)icr)tüd) 3U berjanbeln bie Sraft unb

©tnfidjt erlangt, mirb feinen (Beift gefunb unb feiig

erhalten. Tlit beut fteten, untjörbaren Schritte ber

immer manbelbaren unb immer treuen Sage unb

Wäcfjte mirb aud) fein innerem Sebeu ben füllen Stets

tauf einer gemeinten ®efeUlid)feit gefjen, unb er mirb

im ©neueren inne merben, bafs fein ®efüf)I für biefe

Harmonie nid)t§ anbere§ ift, al§ eben bie Harmonie

felbft, bon ber ja fein ßteift, ber fic benft, ein Seil

tft. 3)iefe3 inne 51t werben, — ba^u I)at bie Statur

beut Silben unb bem Äinbe ba§ (35efüt)I irjrer (2d)bm

f)eit in ben SSufen gelegt; — ba^u unb weiter nidjt

fiifjrt ben fiunenben Newton bie S3etratf)tung be§ 28elt=

gebäube§, unb fo erreicht ftd) ber erfte unb nädjfte

3wccf ber (Schöpfung, baft ba§ ($kf<f>ö.f>f feinem (Staub-

fünfte genügen lerne, unb in biefem ©enügen glücf~

feiig werbe. (£§ ift munberbar, welcher öalfam au§
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biefen 2tnftd)ten auf mtfer Siefen nieberträufeft, —
urie au§ üjnen eilt geheimer Quell fjeüiger SeBengfraft

in alle ?tbern unfere§ 28efen§ ftd) ergießt. 2Ser e3

nid)t erfahren §at, tturb ba§ alle§ für trafen galten;

aber roer e£ erfahren üerfudjen ttrifl, tütrb Balb

etnfe^en, marum mir foldje Wnbeutungen an beu

(Gipfel unferer feeleatbiätettfcr)en ©nna^nnngeu gefteftt

ftaben. %tbtx Sftenfcfj ift ein ?(ntöu§; jebeu ftärft

unb belebt bi§ ^ur ItnübettinnMicfjfeit bie mütterliche

(£rbe, menn er an iljr liebenb feftftält. 3)ie Statur

betätigt unb bejaht jeben in jetner (Sigentjeit
,

auf

metdjer ja feine ®efimbfjett §ule^t beruht; fte erregt

feine ßeibenfdjaft, — ja nor if»r brechen fiefj tnehnebr

alte Seibenfdjaften unb merben lädjerftd) ,
— auf benen

bod) ^ule^t alte $ranff)eit be§ menfdjftdjen ©etfteS

beruht, (Sie ergießt allmäf)licf) unb geünbe, — aber

ficfjer, unentrinnbar; unb toa% ift ade Tiatetif ber

(Seele al§ eine zweite (Ergierjung ?

3)er Umgang mit ber 9catur leiftet atte§, toa%

nur in alten unferen Vorangegangenen 33emerfungen

uon ber $raft be§ Sftenfdjeu geforbert Ijaben. Tic

s3catur tnirft auf beu gejamten 9ftenfd)en, inbem fte

an alte feine Organe tyridjt; fte füfylt feine ©mbübung§=

fraft mit bebeutenben, grofjen, erfrifcfjenbett Qtebilbcn

att§
; fte fdjrcibt feinem SBotfen fefte, eiferne ©renken

uor, toäfjreitb fte e§ innerlid) feefeftigt unb gärtet; ibr

an^aIt§i>oKe§ ©dt)n)eigen bilbet; ifjre großen, eiufadjen,

aber gefeilteren unb in§ Unenblicfic gretfenben SBir

hingen meefen tüdjtige, belebenbe Qkbanfen in un§j
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ber ftete Sretölauf tfjrer unaMnbertidjen (Sreigniffe

erhält un§ in einem gebetfjlidjen ©letd)geurid)te
;

if)re

©djönfjett, bie fte auf alten SSegen, in SBlüten unb

Sternen, mit r>erfdjraenberifd)er Siebe in beu Raubet

belebter SBelteu ftreut, fd)euct)t bie Ratten ber f!etn=

ttetjen Sorge, ber engherzigen §t)£ocf)onbrie au§ unfe=

rem 9(nttii3; if)re ®röf$e füt)rt iut§ über un§ felbft

fymau§, unb alV unfer gürten, teufen unb SBegefjren

oertiert ftcf> gutetrt in eine altgemeine ?(nfd)attung , bie

un§ ber Ergebung in ba§ t)öcf)fte SBaltenbe, — ber

Otetigion in bie 5lrme füfnl, metdje, tief oerftanben

unb lebenbig erfüllt, ba§ §öd)fte, ba§ Setzte tft, ft>o=

§u ber -ätteufd) gelangen fann.

£>ier, mo bie SBetradjtung fief) felbft aufgebt, tft

ber Ort, fte gu fdjüefjen, bamit ber angefdjlagene £on

im empfänglichen ßtemüte Xetfe anrjattenb nadjflmge,

unb uermanbte Jone im Innern ermeefe, baf$ fte ftd)

med)fetmeife begleiten, erttribero, unb ba§ ffanglofe

Sebeu üevfdjönern unb Zeitigen.

916er biefe§ mirb un§ aud) £)ier iuieber ftar: bafj

alle SBeftrebimgen, fittlidje tute inteHeltuetfe, $t)i(ofo=

#jie, Äunft, Floxal, foctale SSilbung unb £)tätetif ber

Seele, gute^t bod) nur ba§ eine, mottenb ober nidjt

tooHenb, bereden, in ein§ gufamtttenfliejgen.

9U§ Sdjutftempftnbuug mag un§ ba§ immer be

bctttcnb genug toorfdjtt>eben; fte füll un§ aber nid)t

abgalten, im ßeben mie in ber $8iffcufd)aft, un§ ftct§

beut SBefonbcren $u$utüenbett, ftet§ ben flehten, abge-

fd)loffenen ÄretS ber (Sin^elljeit liebevoll 51t Pflegen,
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unb tüte ber Saubmann fein fd)ma(e* unb bod) fegend

reid)e§ (£rbe immer mteber Don neuem burcr^upffttgen,

meil bod) jeber nur ben feilten anzufüllen imftanbe

ift, unb am (£nbt aüe bie flehten (Sphären von felbfr

gu jener allgemeinen ^Bewegung unb Jpartnonte

fammenffingen, lueldje ba§ 23i(b unb ben begriff einer

2BeIt barftettt. In singulis et minimis salus mundi.

Qd) müfete mid), tute ber Sauf biefer Greife,

einig ttnebeiljölen, wenn id) meine ^Betrachtungen tu

alle SBegirfe I)inüberfpieteu taffen toottte. gtef)e e3

oor, beut Sefer etu>a§ gur ©nttüicfelnng übrig 51t (äffen,

unb, $ur Stommentierung bie f es 2lbfd}nitte§, iftn auf

jene* SBud) 511 tneifen, roeld)e3 bie Religion; bie Sföabr

fjeit unb bie 9(atur felbft gefdjrieben 51t Ijaben fd)einen

;

id) meine: 9Jcarf WuxtU @e(bftbetrad)tungen. s£>ir

motten nur nod) im folgenbeu bas Sjkaftifdje unfcrer

©rgebniffe in wenige 9Jtarjmen §ufammeufaffen , an

bereit Hälfte ber Sefer toie ber SSerfaffer für§ Seben

genug gu tfjun haben. SJietteitfjt §u Diel!
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XI.

(Sei §err beiner fetbft , unb
bleibe guten äRutc§, in gefuubcu

lüie in bb[en Sagen

!

Wavt nuxtl. I, 15.

5etrad)tungen über ba§, ma§ nur in ber 2)ätn=

merung unfere§ 8etbftanfd)auen§ ben $u=

famtnentjcmg 3mifd)en £eib unb Seele nennen,

ftnb eitel, ja ftnb bebeuflid), menn fte ntdrjt fdjon Don

uornfjevein in ber 2(bftd)t angefteltt merben, 51t pxah

ttfcf)en ©rgebniffen 51t gelangen; menn fte nid)t am

Gcfjluffc ttrirlltd) foldje Srgcbniffe liefern. 3>u btefent

Sinne mirb e§ nnferen Sefern nid)t unmittfommen,

menigfteu§ nid)t unförberu'd) fein, wenn mir bie @ta=

tionen be§ jurücfgelegten 28ege§ mit einem Diücfblicfe

überfdjauen ,
unb, ma§ mir Bisher al§ Unterfuc^nngen

vorgetragen, fdyüeftüd) al§ SD^ajimen ^ufammenfaffen.

3)abci fei e§ erlaubt, einiget nad^ubriugeu, um*

am Anfange nidjt gut ein^ufd)a(tcn mar.

2)a§ erfte ttnerfäfjlidje , ma§ beut 5Qccn)d)cn nötig

ift, bamit fein Gkift eine <perrfd)aft über ben Körper
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erringe, fraft me(d)er biefer bnrd) jenen in feiner ^n=

tegrität nnb Sebent Energie erhalten merbe, ift : baß

man an bie $cogiid)teit einer foldjen §errfd)aft glanbe.

9ftag ber 5:^eorettfer bie 9ftöglid)feit bemonftrieren

fndjen, intern er nad^nmeifen firebt, mie fo(d)e ©e=

fjctmutffe ftcf> elitären ließen; — nn§ festen e§ praf=

tifdjer, bie SttögUdjfett bnrdj bie 2Btrfftd)feit ^n be=

meifen, inbem mir gefdt)t(f)tticf) barthaten, baß foldje

2önnber be§ Sebent fid) Der nnferen 9tugen begeben.

2Bir f)ätten nebft ben angeführten nod) gar manche

SSeifpiele beibringen fönnen, nnb motten §ur fd)(ieß=

liefen 23efräftignng nod) meiere anführen. 9fteab er=

gä^t Don einem grauen^immer, ba§ nad) langwierigem

Reiben Oon einer mit einem 9)?ara§mu£ ber ©lieber

oerbnnbenen $8andjmafferfnd)t — alfo feinem tmagU

nären, fonbern einem feljr materietten Übel — bnrd)

bie entfd)iebene Dxidjtung ihrer ©ebanfen auf einen

©egenftanb lieber gefnnbete. (Sr berichtet oon einer

anbern, bie in bem betriibenbften Stabinm ber 8ltt&

geljrnng bnrd) einen erfdjütternben üiürfblid ihrer Seele

anf ein £)afein, metd)e§ i£)r nur ber Stoff «$n eitriger

3ftene gn fein fd)ien, Oon ben tranrigften Symptomen

befreit toarb. (Sin eigentlicher Xrinmph ber ®ele^r=

famfeit, ber nn§ praftifdjeren äftenfdjen luofjl fdjmerlid)

gelingen mödjte, mar e§ freitid), baß (Sonring bnrd)

ba§ Vergnügen, fid) mit $ieibom 311 unterreben, oon

einem breitögigen lieber geseilt mnrbc. Sinb fotd)e

(Sreigniffe meift bie grrudjt be§ gufaHS, oa ~ $cflft n^) t

bnrd) bie menfd)iid)e $oran§fid)t herbeigeführt, fo finben
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fiel) in beut unfdjä£bareu IBerfe oon 9)1. öerg über beu

Sdjwinbel nodj mehrere SBeifpiele oon folgen fällen

aufbewahrt, in welchen ein ähnlidjer (Erfolg bie 9(bftdjt

be§ weifen Birgtes frönte, 3>a, wenn id) itn Anfange

meiner ^Betrachtungen fo weit ging, bem (Reifte ein

menigftenS mittelbares Sprudjredjt über Seben nnb

Xob ^ngnerfennen
, fo fommt mir ein galt 5U ftatten,

ber fiel) ben abenteuerlid)ften Sorftellungen nähert,

nnb ber in ben mebi^inifdjcn Sa^rbüdjern be§ b'fter=

reidjifdjen (Staate^ (XIV, 4) nad) Dr. ©fjetjne ergabt

wirb. (£olonel £ownffjenb legte ftd), wenn e§ ü)m

beliebte, auf ben Dtüdeu unb gab fein getdjen Hon

ftd). Dr. (£t)et)ne fafcte feine §anb, fühlte ben $ul£

allmählich ftnfen, nnb ein oor ben 9Qhmb gehaltener

Spiegel warb ntdt)t burd) ben letfeften §aud) getrübt,

— fo bafc ber ^Irgt erfd)redt beforgte, ber @paf$ fei

(Srnft geworben. 9tad) einer fyalhtn ©tunbe fefjrte

etwas ^Bewegung äurüd, $ul§ unb §er§fcf)lag hoben

ftd) allmahüd), unb ber Dbrift unterhielt ftd) wie fonft

mit feinen Sr^ten. — 3)odj mir wollen nicht fort-

beweifen, mir mollen rekapitulieren.

§at ftd) ber 9)tenfd) im ttefften Innern hmn
(Stauben an bie (Gewalt be§ ©eifteS gebilbet unb ge=

moljnt, fo fommt e§ barauf an, ftd) objeftio 51t

werben. Unb bie§ ift eine weit febwerere Aufgabe,

al§ man mohl benfen mödjte. 28er ftd) in feinen

®efunbheit§3uftänben fortwä'hrenb fetbft auf ber Sauer

ift, wirb ^um ©elbftquäler, wenn nicht, ^um Marren,

— wer ftd) aufter ad)t leijjt, wirb nie gum Selbft=
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bet)errfd)er werben. §ier wirb jener fettere Söücf auf

ficC) fetbft geforbert, welker, at§ gefunbe, Ijumoriftifdje

(Selbfttronte, bie (Seele ber fünftlerifdjen ^ertoorbringung,

ber eigentliche 3>nl)alt aller wahren ^r)i(ofopr)te nnb

ba§ fd)öne (Ergebnis eine§ ecfjt fttth'djen 5)afein* ift.

^nbem wir un§ nnn unbefangen befdjauen, nidjt

in müßiger ®riffenfängerei, bie wir etwa Stiftern ober

2Biffenfd)aft nennen, fonbern nad) ben Antrieben unferer

SBirffamfeit — unterfdjeiben wir an un§ etwas, ba§

Silber nnb ®efüt)te auffaßt, — etwa§, ba§ Witt, —
unb etwa§, ba§ benft. liefen Spuren ftnb wir nadj

gegangen, nnb e§ rjaben ficf> un§ bebeutenbe (^ruiib

füge ergeben: man wenbe bie ^fjantafte bem «Schönen,

bem (£rfreulid)en ^u; man näfjre ba* ©efüfyt mit bem

©ro^en unb Reitern: man bilbe beibe* burd) %ti\

nannte an ber ®unft. SKan fiärfe, reinige, ncrcblc

ben bitten, unb gebe it)m eine SRidjtung auf ba*

eigene ^ä); mau bilbe tyn burd) eine ed)te, gefunbe

Sftoral. ©elbftbetjerrfdjung, bas ift bie ewige,

grojge Sefjre, bie bem 93cenfd)en ba§ ßeben, bie ^flidit

— unb bie 2)iätetif ber Seele prebigt. gtjr «s^anpt

hebe! ift: ba§ SBort, ba§ man im gefjeimften gtutero

ftd) felber giebt — im 9tecr)ten unb flar ©rfannten ,\u

bebarren. 28er geiftig unb baburd) leiblid) gefunb

bleiben Witt, mu| in einer ernften Stunbe fid) feft

uorgefekt Imben, fid) 51t bewältigen, unb — biefem

SBorfa^e für§ Sebcn treu 51t bleiben; fommeu audi

anfangt nod) 9aüdfätte (unb fie fommcn gewiß), —
ber fefte SBorfajj, immer wieber erneut, übt unb ftürft
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ba§ Vermögen motten, tufb erlangt enblicfj ben ge=

tröffen (Sieg. Sftau forbere ftd) alfo biefe (Stiren Carole

be§ ftttlicfjen 2Sert§, crtjne Sögerung, ofjne 2fypettatton,

fategorifd) ab. 3)er Unentfdjfoffenfjeit ftetfe man tiefet

neue, fetbfterfdjaffene 3d) entgegen. %tx Qerftreut^eit,

bem unglücfttdjen ©e^eiltfem ber 'Seele, merbe bie

Sammlung, ber Unaufgetegtrjeit, ber Butter hmer=

(id)en ©rfran!en§, ein fefter (httfd)iuf3 entgegengefet^t.

28er ein ®inb ber ©emot)nt)ett ift, reifte ftd) Io§ tum

btefer „gemeinen 91mme aller"; unb tuet ein Spiet ber

sXugeubh'cfe ift, ferne, fid) gimt Sftedjten gu gemöfjnen.

Wlan fei beftrebt, bie Äraft be§ ®ebanfen§ in ftd)

entmideht; man gebe and} bem $erfranbe eine 9iid)=

tuug auf ba§ ma§ beim bitten Seibftbefjerrfdjung

mar, mirb f)ier Selbfterfenntni§; man bilbe and) biefe

Seite be§ 9}cenfd)tid)en burd) bie ed)te, lebenbige SSiffen-

fdjaft, unb lerne fo an ben grüdjten ba§ ®öttlid)e ber

(Srfenntni§, ber fjarmonifcfyeu 2Mlbung,
fäffen. $te

r)öcr)fte ©rfemttni3, inbem fte un§ ben begriff unfere§

Setbft in bie Qbee eine§ ©an^eu uerfenfen teb,rt, fürjrt

un§ ber Religion in bie 9trme, an bereu S3ufen mir

jener (£mpfinbung einer allgemeinen unb boHfommenen

(Sntfagung teitfjaft merbeu, morau§ allein eine bauerube

inueriidje .^etterfeit, fomie au§ biefer ein gefunber 3^=

ftanb rjerborgerjt. 9htr mer bor ftd) felbft fleht ge=

morbeu ift, fann ba§ ©rofte empftnbeu unb erretten.

3)cmttn mieberrjole jeber ba§ fd)öne $ebet: „um ein

reinem .^er^ unb grofje ©ebanfen!" flhtfje, innere

mie äußere, ift ba§ erfte, unerläftftdje Heilmittel in
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allen menjd)ücf)en Übeln, inneren ttrie änderen; in ben

tnetftett gäfleu 3ur §eilung allein au§reid)enb , in ben

übrigen gur Unterfinning ber anberen Littel nötig,

in allen afö $orbauung§mittel unfdjä$6ar; btefe 9ftif)c

aber ift eine 3Tocf)ter be§ ($teifte§. $on allen ©tubien

nnb SßMffenfdjaften tuttb fie bnrd) ba§ ©tubium ber

Sftatur am ftcfjerften fjernorgebracrjt — meldjes non

nnferem bicitetifcrjen ©tanbpunfte au§ meit ratfamer

ift, als ba§ einem garten Naturell oft fyembltcf»e nnb

®efä'f)rlid)e ber ©efcfjicfite, bereit Betrachtung fo managen

8cf)mer5
, fo manche leibenfd)aft(id)e Diegung in un§

aufruft. 3)em, ma§ mau in ftd) al§ Steinperament

gemarjr ttrirb, fuct)e man burdj eine 311m ®egettfa£e

beftimmte £f)ätigfeit bie 2£age 31t galten: bem tätigen

bnrd) eine iutelleftuelle, bem feibenben bnrd) eine

praftifdje. %\t Seibenfdjaften malle man nid)t ertöten,

moburd) bie geljeimniSüüllen $eime unb ^riebfräfte

be§ Sebent unb ber ©efunbfjeit getötet mürben; man

miffe fie nur gegenfeitig 31t balancieren, 31t mäßigen,

3U bel)errfcl)en. %\t tätigen laffe mau bortoalten, bk

nieberbrüdenben l)alte man fjintan. Wni, ^yreubigfeit

unb Hoffnung fei ba§ 3)reigeftirn, ba§ man nid)t aiiv

ben klugen laffe. ^Dlan ergieße ftd) felbft burd) 3tim

muug unb 9fttcf)tung ber Neigungen, benn burd) Sßei

gungen ergießt un§ bie ®ottf)eit; unb bie Seetenbititetif,

ma§ ift fie fonft al§ eine (^icljung be§ £etbe§ burdj

bie (Seele? 3eue Stimmung mirb burd) ben SSedjfel

ber fjuftänbe bejmeeft, ber bem D§cttIatton§ge}e|€

unfere§ £>afein§ entfpridjt unb ba* ©runb£rt»$t£ bei
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Seetenbiätetif ift. — g-reube unb ßeib, Spannung unb

9?ad)(af3, ®enfen unb £t)ort)eit (dulce est dosipere in

loco) ioeijs ber 2Beife aneinanber 51t bämpfen unb 51t

erfrifdjen, töte ber Wlatex feine färben; unb ben nnvb

fdnuerlid) ba§ ®ift innerer ©rfranfung antjaudjeu, ber

e§ in ber pro^rjtafttfcrjen 93et)anMung feiner felbft fo

raeit gebracht f)at, in geunffen Stunbeu bie Eumenibe

be3 (£rn$te$, ber f^mer^idjen Erinnerung, ber (Sorge

fetbft über jtdj herauf 31t rufen. £>ier märe e§ am

Orte, jener Sd)unngungen 51t gebenden, benen ba§

Ieibüd)e 2)afein burd) unferen gufammentjang mit bem

^öeltgan^en, burd) ben s
28ed)fe( ber £age unb Stunbeu

Eingegeben ift: man nefjme benn toofyl in ad)t, u>a§

ber borgen, ber Wittag, ber $benb für Stimmungen

erzeugen, für Stimmungen erforbern. 2)a3 allgemein

.^ingetvorfene genüge t)ter unb rjinterlaffe bem Sefer

eine gebeipdje Anregung 311m weiteren Setbftenttuidetn.

28er enbtid) fd)on bem furdjtbaren 3)ämon ber §t$o=

djonbrie oerfalten ift, bem tonnten tvix nur einen 9?at

erteilen
f

toeldjen mir nun luiebertjoten: ben umflorten

S3tid oou ber bumpfen Enge be§ ruminertidjen, ge=

quälten Selbft ^mau^utoenben auf ba§ uncnbtid)e

Sdjaufpiet ber (eibenbeu unb jubetnben 9Jcenfd)f)eit,

— unb in ber i£etlnaf)me am ©an^en, bie am eigenen

Jammer $u berfcfpiteijen, ober bod) meuigften§ bie

auberer 5U uerbiencu. Eine Aufgabe, iuetctjc bie großen

Entn)ideluug§beU)egungeu ber ®egemuart ol)net)in jebem

nafye tegen, unb ioenn er ber $eit untrbig fein tuiK,

5ur Zeitigen $f(id)t mad)en. Eine Sfufgabe, letzter,

J
135



r
al§ fte bem in ®etoofjnljett untergegangenen btafterten

(Selbfiting fdjeinen mag. ift e§ nid)t — nad)

bem ytv&bxüdt eines liebensmürbigen £)id)ter* nnb

Birgtes — unfer eigener ^uftcmb, meun mir einen

fremben em^ftnben? — Unb uoHenbS: 3>n ber §err=

(id)feit ber emig ftd) neugebärenben, attfebenbigen Statur,

ba lerne ber Unfelige ben SSalfant ftuben unb bereiten,

ber alten Kreaturen gegönnt unb gegeben ift; in bem

ungeheuren ßitfammenfyiel menfd)üd)er (£f)araftere unb

($efd)icfe, ba lerne er ba§ ^tafe ftnben, 5U me(d)em er

felber geboren ift; unb menn er btefe§ einmal errannt

t)at, fo ftrebe er nadj nid)t§ Weiterem a(§: er felbfi

gu fein unb 51t bleiben — rein unb mar)rl)aftig, rote

ein unoerfäifdjt au§gefprod)ene§ $8ort ©otte«. Denn

©efunbfjeit ift nid)t§ anbere§ afs 8d)öuf)eit, etttlidi

fett unb 28afjrtyeit. Unb fo ftnb ttrir benn mieber, 100

mir ausgingen unb mo mir enbeten; fo fjaben mir audi

auf biefem gelbe ben $rei£(auf meufd)tid)cr SBetradj:

Umgreife burcfjcjemeffen : unb mir bürfen bie frelebettbe

©m^ftnbung innerer Quuerfidjt unb Slatfjeit, momit

mir biefe glätter fdjrieben, irrten a(§ eegen 31t fiöli

Itdjem 28irfen unb ©ebenen mitgeben!
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Condo et compono, quae mox

depromere possim.

HORAT.
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28erfc ber 2)idjter, — Romane unb Sweater,

f>aben Hör rein bibaftifdjen $8üd)em eben

a§ uorau§, baft fte nidjt atte§ au§fpredjen

(morau§ Sangemette entftetjt); fonbern bafs fte im Sefer,

inbem fte tf)tn ein Problem Einwerfen, ba§ eigene $adj=

benfen anregen, gaben mir tt)n nun in ben Daran?

ge£>enben blättern getangmeitt, fo gebenfen mir nn§

burd) bie fotgenben beut eben genannten Vorteile ber

3)icfjter 51t nähern. 3)enn a^ortftifdje Reflexionen

rei5en mefjr an, a(§ fte beliebigen, regten mefjr an,

al§ fte geben.

3)a§ Sebeu ftrent überaß Aufgaben, unb für ben

Wufmerffamen (in ©nmboten) ©runbfäfce' au*. (Sin

®teid)e§ (eiften oortrefftidje 33üd)er unb erfahrene

üDtenfdjen. 38ir ntüffeu überall tymfjordjen, motjer S8e=

rufjigung unb Kräftigung 51t gewärtigen ift. 38a§ mir

auf biefe Söeife un§ aneignen, menn mir ba§ un§ ®e^

mäftefte ftnben unb in un£ oermanbeht, ift ebenfomofil
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unfer Eigentum, a!3 ba§, um§ mir erbaut gu t)aben

glauben. S)enn erfinben fann ber ^ülenfdt) bodj nidjt§;

er betätigt, inbem er benft, nnr ba§ in i£)m, tute in

alten, mirfenbe ©efeü be§ 3)enfen§, ifjn umgiebt bie

9(tmofplj)äre be§ SBatyren, au§ tr>e(d)er er einf)aud)t

unb mieber aufatmet.

3>n biefem Sinne fann jene§ 2Bort Don ©oetfje

manchem, ber fid) mit unferer Aufgabe befdjciftigt,

fet)r gemäjg unb frudjtbringenb fein: „©in gu gart

©eftriffen, ba§ eigene Selbft überfdjäfcenb
,
mad)t and)

f)i)pocf)onbrifct) , menn e§ nid)t burd) grofje Sfjätigfeit

balanciert mirb."

»

(So aud) biefe§ anbere Sföort etne§ beutfd)en ©djrift=

ftelterS: „$Ber ®eift unb Körper in ooltfommener ®e=

funbtjett erhalten mal, mun frü^geitig an ben at(ge=

meinen Angelegenheiten ber 9ttenfd)eu teilnehmen."

9cad) ©teicrjgenndjt gegen aufjen unb in fid) ift 511

ftrebeu. 9tun ift bie§, iufomeit e§ burd) ben bitten

erreichbar ift, in $egug auf oegetatroe§ öeben: ©enüg=

famfeit, — in 23egug auf irritable^: SSalance gnüfdjen

SBemegung unb 9M)e; — in $8egiel)ung auf fenfitiocv:

Verjagen, hierin liegt unfer ©efeft.

gelingt nur ben geiftig fraftigen unb fittlicl)

burdjgebilbeten s)3?enfd)en
f

in fid) eine gemiffe Stille

L_ _J
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}it bewahren, bie fetbft wäijrenb Bewegter Momente

unb ©pochen, tüte ber ^ttnft be§ 2lrd)imebe§, nod)

eine (Stätte für bie Betrachtung bietet ; bie bem (Sein

ba§ Kenten äugefettt, tueld)e§ bie wahre (Mtcffetigfeit

be§ Sftenfdjett aufmacht.

Wit ber Seibenfdjaft möchte e§ immerhin angeben,

— wenn fte nur fommenfurabel märe.

Oft höbe id) mid) fcrjarf beobachtet, unb gefunben

:

and) bei umwtftfteftem ®opfe ift ber ©ebanfe rein unb

frei, tote etwa§, ba§, tum attften gebrängt, ftd) un =

en blich unzerlegbar gurücfgieht. 9?ur bie 2Birfung ift

ihm gehemmt; er fann gleicrjfam nid)t em^fttttben werben.

©3 giebt füf)tenbe (Gebauten, wie e§ erhüjenbe

giebt. £>a3 S8erhättni§ ift nicht wie ba§ ber fröh=

üd)en unb traurigen, beibe fönnen beibee fein.

„3)er Steife!, ^a§ baugfte alter Gefühle, (oft

ftd) burct) bie SBer^weifumg, bie oft §unt wahren §ei(-

mittet wirb."

giebt 91ttgenb(irfe, gUicfüd)c Wugenbücfe, oon

betten man fagen fann: ber Körper hat ftct) bt§ auf
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ba§ $ergeffen feiner 25ebürfniffe bem ©eifte unter=

georbnet. %<tx freie (Sdntmng unferer Gräfte ftrömt

tute ein SDceer gmifefjen einem ftdjtbaren nnb einem

nnftcrjtbaren Sanbe.

28olj)t jenem — getftig nnb leibücf) — bem folefje

?(ngenb liefe werben; ber fte bnrdj eine ibeafe Dticrjtnng

be§ Sebent gn rnfen, — aber and) bnrd) $efonnen=

f)ett gn mäßigen Herfielt!

„3)ie ^atnr fjeüt, n>o fte uemumbet. s#ber mo

ber ^ftenfd) ftdt) felbft gn neuje tritt, — )oU fie ba,

urie bie Butter be§ uem>öf)nten $inbe§, ifjn ned)

ftotg bnref) tt)re ^eilna^me machen? 3ft biefe äftulje,

biefer fdjtängelnbe S3acf)
,

biefer ftiUe 9$aib, biefer

bleute §immet, biefe allgemeine Harmonie ber etuigen

8d)ünf)eit, nief)t mittter(id)cr ^alfam genng in beine

Seele?"

Unb tft e§ nid)t ebler nnb natürlicher, bie fteine

®iffcmang ber ©elbftfjeit in jenen ßarmonifdjen Kin*

ftang anfgnlofen, al§ Ünt burd) fte gn öerber&en?

©ine $nnft, ba* £eben 51t uertä'ngern? . . . Se§rt

ben, ber e§ fennen gelernt tjat, lieber bie Sitfifi, c§

gu ertragen!

„&a§ gange ®et)eimni$, fein £eben gu öerlängevn,

befteTjt barin: e§ nid)t gu uerfürgen."
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dreierlei mnf$ bei ber £t)ätigfeit berüdfid)tigt

werben, tuenn fte magren (Segen bringen foXI

:

1. Sie mnfc i§r Wla$ betoafjren; „otjme fRaff,

aber o^ne §aft."

2. Sie mnjs in ber redjten Stnnbe ben redeten

®egenftanb mit Siebe ergreifen, nidjt invita

Minerva.

3. Sie mufc abmecf)fem — mit 9M>e nnb mit

ben ®egenftänben. SDie 9?atnr be§ ®eifte§ ift

fo geartet, baf$ nn§ ber 5Bedt)fet meift mefjr

Jolling fcfiafft f
at§ bie 9M)e.

9M)e, ®ennf$ ober Strafe? — „3)er ange=

meffene 28ed)fet Hon abf)ä'rtenber ^ätigfeit nnb ba-

bnrcf) bebingtem grünMicfjen ^öe^agen."

Seiest bemerft e§ jtdj, baft bie 2eben£anfidjt , bie

ben ®ennfr apotfjeoftert
,

weniger ©ennfc fdjafft, at§

bie, roeIcr)e if)n mit y)la$ fetten, atfo and) ben ge=

ringeren mürbigen le^rt, baft jene nnfeftfbar ben Sebent

überbrnft einengt, ben biefe altein gn Reiten feurig ift.

*

ftür ben red)ten sDcenfcrjen ift £roft nidjt f)txh

fam, meit er fcfyoädjt. $füd)t ift fein magrer £roft.

Set)nfnd)t in§ Unenbtidje ift Verfemten be§ ßnb-

üdjen; Jammer über Verfanntfein — Verlernten be§

v
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s3#enfd)en3mede3 , ber nidjt brausen liegt.

_5eelenleiben finb nur 31t oft SBufcen — b. fj. natur=

ltdje folgen innerlicher Unnatur!

2)a§ Überfein ber geiftigen SSirffamfeit rübrt bei

©ebilbeten meift Don jener flauen ?lnftd)t: atte§ roa„

lebt, lebt burdj etma§ aufter ifnn. ©0 wirb ba§ Seben

be§ ÜJJcenfcfjen 3U einem abstraften 9£idjt§ gemacht,

melcfje§ eine mebiaüufdje (Sdjule: ©rregbarfeit genannt

, öat. Allein ba§ .eben wirft non innen |erau& Mens

agitat molem.

3öa§ mir leiblid) tfmn, um 31t leben, aneignen

unb auSfonbern, einatmen nnb aufatmen, — müffen

mir geiftig mieberljolen. (Sine ©t)fto!e unb Siaftole

muft ba§ innere Seben fein, menn e„ gefunb bleiben

fotl. Set^t erweitern mir un§, mir lernen, mir ge=

niesen, mir rjanbeln, mir gefjen au§ un§ f)erau§ —
unb fd)on treibt un„ ber emige $ul§fd)lag be§ 6d)icf=

fal§ mieber in un§ ^urücf unb nötigt um?, alle ünfere

Gräfte in einen $unft 31t fammcln, um fte Don ba

au§ mieber in bie breite 31t uerfeuben. 3Ber ftd)

immer au§bef)nt, verfliegt, — mer ftd) immer in {fatj

3urüdfd)lief3t ,
erftarrt.

3>mmer aufmerfeu, immer benfen, immer lernen,

— barauf beruht ber Anteil, ben mir am Befceti

L
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netjmen, — ba§ erhält bie Strömung bes unfern unb

bewahrt e§ Hör gäutni*. Unb fo gut roie Dom „Sieben

unb grren" läßt es ftd) jagen: „roer nidjt mebjr ftrebt,

roer nidjt me$r lernt, ber laffe fid) begraben."

0 what a noble mind is heie overthrown ! $d)

fenne feinen tieferen, ftttüdjeren ©djmerä, al% ben

biefe äßorte auötyredjeu. £>ie Verneinung fdjeint ftd)

an* Einige fetbft gu wagen unb nidjt§ meljr beharren

gu fönnen. Unb bod) bietet unfere $eit un* feilten

Sdjmerg öfter a(§ biefen. Sftb'ge bod) jebe beffere,

garte Statur and) jene materielle §ärte an ftd) au&=

bitben, bie in bem Kampfe mit ben trbifcrjen -äftädjten

nun einmal unetfäjsftd) ift!

*

3>er gartfjeit ift bie Gkbutb $ur (Srfjalterin bei=

gegeben; ber Alraft bereitet bie Ungebulb oft ben

Untergang.

Ükbutb! ernftere 6d)mefter ber Hoffnung, \voi)U

tfjätiger SBalfam ber Ijetfenben Kultur be§ ©eifte§;

munberoofle
, tief = innere $raft be§ 28oIIen§ — uid)t

$u wollen, wirfenb burd) Seiben! weldjer Äraufe Ijat

nid)t im glücftidjen ?lugenbüd'e beinen 3auber erfahren

— wenn er ftjn fjeraufeubannen oerftanb ! welcher Slr^t

weiß nid)t, baß bie g'ie6er|)aro£t)§men oor bir treiben,

unb wenn bu ba§ SBett be§ Seibenben oertüffeft, ftd)

J
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berbo^eln, bafc bu bie fieftigften ©duneren Bänbigen,

bie fdjmierigften ®uren befcrjteunigen fyilfft! 3>u allein

btft ftar! im ©crjmad)en, bu allein fdjon bie üölligfte,

bie 5artefte, bie fdjönfte Offenbarung ber (Seele at§

fjeitenber ®raft im Seibe.

*pi)pod)onbrie ift (£goi§mu§. 3)id)ter, gemeint in

ben liefen ü)re§ eigenen $8ufen§ gu müßten, ifjre ®e=

füf)te unb inneren guftänbe ^u ^ergiiebern, ftcf» aU ben

9Jtittefyunft ber SBelt gu empfinben, fallen meift biefem

SDämon antjeim. 3>d) §a6e einen biefer fd^ön unb

traurig begabten gefannt, ben nur ba§ Stubium ber

©efd)id)te, bie reine Seitnarnue an bem SBettgan^en,

auf 2(ugenbtitfe r>on fotdjen dualen befreite. Su'efe

9aicf)tuug mürbe tfjn unfehlbar gan^ geseilt f)aben,

menn e§ nid)t ^u fpät gemefen märe.

$n ber SSruft eine§ jeben SDienfdjcu fdjläft ein

entfel^id)er ®eim Don 3Baf)nfmn. bringt mtttelft alter

fetteren unb tfjättgen Gräfte, bafs er nie ermadje!

8feptici§mu§ , ber trübe, fteiutidje 3feptiri$mu§

be£ $Bettting§ ift ©djmä'crje. ättcm refigniert fid) beim

©ema^rmerben ber ©djmierigfeiten, meldte ber Mutige

mit 5tu3bauer befämpft, metd)e ber ©taube allein 311

übermiuben fjoffen barf. §atbc är§te ftnb meift Sfejrttfer.
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fjanbdt fid) uidjt barum, Styatfjic angubUben;

t% gilt bie reinften, bie ebetfren Setbenfdjaften in fid)

gu entgünben unb gu |egen.

£>aüe bid) an3 ©djöne! $om ©Rotten (ebt ba§

©Ute im äftenfdjen unb aud) feine ©efunb^ett.

33eruf3tf)ätigfeit ift bie SOiutter eine§ reinen ©e=

Hüffens; ein reine* C^emiffen aber bie 5Qhitter ber

dxufye, — unb nur in ber 9inf)e nmd)ft bie garte

^ftange be§ irbtfcfjen 3Bo^Ifein§.

(£3 fommt weniger baranf an, fid) immer bei

SSerftanb gu ersahen (unb tnem gelänge ba§ fo (eidjt?)

— a(§ eine gefaxte Stimmung in fid) gu bewahren,

— unb etmaö gu rjaben, moran mau fte emporsah,

wenn fie finfen ttritf.

„SBiffen gtebt eine Stimmung unb nimmt eine

Stimmung."

üöfan nötige präcipitierte Naturen 51t (angfamein

fS)cl)en unb Sdjreiben; Uneutfdjtoffene gu raffen £anb^

hingen; in fid) üerfenfte, träumerifd)e getvötjnc mau

beu ®opf ftete in ber .Sjüfje 51t galten, aubern in§
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(Steftdjt 51t fernen uub laut uub rjernerunüd) 5U fpredjen.

tft ungtaubtid), aber td) f)abe e§ erfahren, nne

febjr fotdje ?(ngeU)öfmttngen auf (Seele uub ®öf£er

unrfeu.

tft nic^t genug, ftd) al% ütegenftanb 51t be=

trad)ten, mau muft ftd) aud) fo bef)anbeln.

2Betd)er Umgang btd) fräfttg, btd) gur g-ortfetntng

ber £eben§arbett tüchtiger mad)t, beu fud)e; n>e(d)cr

iu btr eine £eere uub @d)inäd)e gurücftäfjt, beu fliehe

tute ein föemtagium.

Reiben ftd) a(§ Prüfungen Dor§ufteHen, bleibt

ewig ber fd)önfte uub frucfjtbarftc $ntt>ro:pomor#)i§mu§.

(£r mad)t uu§ ftttttd) uub gtebt uns ®raft.

(£ntfd)tebene, eingretfenbe Slftiöität tft beut üötonne

\)on 9?atur ^ugetniefeu; pafftüe* Nebelt uub Sebeu bem

3öetbe. 23etbe ®efefte bürfeu ntd)t ungeftraft über

fdjrttten roerben.

$3üd)er fütb dritten, burd) iuetdje bic äöelt be

trachtet rotrb; fd)rüacf)en Lütgen fredtd) nötig gur ®tü|e
f

$ur (Erhaltung. ?(ber ber freie 23(td ins £ebcn erbalt

ba§ 2(uge gefünber.
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„yi\d)t eine franfelnbe sDiora(, — un§ frommt

eine robufte ©ittlidjfeit."

„2Ba§ mau fräfttg fjofft, ba§ gejd)ie£)t. i£in kät§>

28ort, roa§ aber munberbar tröftet."

3)ie Trauer fommt Don innen unb untergräbt

au§ ber Xiefe ben menfdjlicfjen £)rgani§mu§. (Sin

Serbrujs, ber Don auften fommt, fteftt ba§ ©Ieidj=

gemixt am beften mieber t)er.

(Gelingt e£, bie Stufmerffamfett, fei e§ burd) bie

Unterhaltung mit einem greunbe ober SBudje, fei e§

burd) Erinnerung ober $f(id)tgefüf)l, auf einen ge=

gebeneu Sßunft 51t fon^entrieren, fo roirb innere £raurig=

feit unb anderer ©djmerg uod) gemifjer ben ©tadjel

Dertiereu. 9lm genriffeften , roenn biefe 9ftd)tung, bem

Seibenben unbemerft, Don einem anbern gegeben ruer=

ben fann.

,,3)urd) tiefeg Kenten — fagt feippzl — getuö'rjnen

mir unfere ©eete 511 einer ?(rt (Sriften^ aujgerfjalb be§

®üxptx%; fie bereitet ftd) burd) einen SBeg über ftelb

IVL einem größeren, ber un§ allen 6eDorftef)t."
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3)a£ 9(6ftraf)ieren, ba§ fogencmnte „Sidj $er=

ftreuen" taugt ntdjts. gubem id) beftänbtg ben Sor=

fa£ in mir feftfyatte unb innerlich au£)pred)e, oon beut

($egenftanbe 51 ober 23 51t abfrrafjteren, f»a(te id) eben

baburcf) ben Gtegenftanb % ober $8 in mir feft unb

Herfetyle meinen ßwtd. Snbem id) aber ben Gkgen=

ftanb (1 ftriere, roeidjt 9( ober $3 oon fetbft.

9cur burdj ^ofttton eine§ anbent Wirb etwas

toafjrtyaft negiert. (Sin Qkjek, WetdjeS nidit nur für

bie 2)iätetif ber Seele
,

foubent für ba§ ganäe geben

oon ben tmdjttgften ©rgebniffen tft. 3)a§ ©emeine,

©crjtedjte, 5aW e unb £>äßftd)e werben nur bann mafjr

tjaft uernetnt, wenn mau ba§ (*Mc, Ohne, 28a§re unb

©d)öne an tfjre ©teile fe|t. 305er äffe jene Übel a(3

ttrirfltdje S>inge betrachtet unb gegen fte anfämprt, tft

Oerloren ; man muß fte at§ nitfjts be^anbeln unb etwas

erraffen.

(Sin gemäßigter D£ttmt3tttu§ , wie er ja ohnehin

au§ einer ed)ten $f)tfofo$jie be§ Sebent entspringt,

gehört gur S)tätettf ber (Seele.
s23er mit ber IBelt

nid)t aufrieben tft, nürb e§ aud) mit ftd) felbfi nidit

fein; unb wer e§ mit ftdj nidit tft — Wirb er ftdj

nidjt in Unmut au^efiren? SBirb er bie innere ©e

funbljjett bewahren tonnen? —
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(S§ ift fein SDlenfc^ , . ber nicf)t fcf)ou unerumrtet

©ute§ erlebt t)ätte. 8)a3 ^alte bir Der unb bu tuirft

ntdjt an ber gitfitnft ber^eifeln. %\t (Erinnerung

tturb — une fte ein 3)td)ter nennt — bie ©mäfrerm

ber £>öfjttung werben.

3£ir fotfen un§ \o bezaubern, une e§ Don 9\ei(

gejagt tuurbe, baft er feine ^raufen betjanbette: bie

Unheilbaren verloren bas Seben, aber bie Hoffnung nie.

9(uf (Energie beruht bie 9JUü] tief) feit, ftd) ben

9Jtä'cf)ten be§ gegenüber afö ©ingelroefeu 31t bc=

Raupten. 9(fte Energie aber, bie mir un§ geben

formen, beruht auf SBübung. ©nergieen (ber (Sr=

fatjrung gufotge): bie träge (vis inertiae), bie gaCre,

bie fiifle, bie fefte, bie betjarrlidje, bie froftloeife, bie

butbenbe, bie ^arte, bie tnübe, bie Weitere, bie
f

iueldje

niedrere biefer Kriterien in fief) oereint.

©in anbereS jmb bie einzelnen Vermögen in tfjrer

^otengierung : Sßerftanb, %#iik, s$I)autafte u.f. „Energie"

al§ ©efamtau^bruef, be^iefit fiel) auf ba§ Diefuttat au§

ifjnen unb anberem, ober auf bie iubroibuettfte, ifjrem

llrfprunge natf) unbefanntc, bem (ebenbigen Söejen

ciugeborne $raft.
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s
Jiid)t uerftimmt 3U fein — ift eine gorterung,

bie meber tiefet $3ud], nocf) irgenb eine $f(id)t an ben
s3ttenfd)en machen fann. %\t Saiten eine§ Flügel*

werben burd) bie 2ltmotyf)äre (al§ örjgrometer)
, fte

werben burd) if)re eigene $8efd)affen£)eit berfthnmt, bas

ift utdjt 5U änbem. sJhm ift freilief) auf einem folcfjen

^nftrumente gut 5U Rieten — ein fdjnnerig &htg;

aber ber $irtuofe teiftet'3 — eine gute SSeüe; —
(eiftet'§, bi§ bie $erfiimmung (Saite nad) Saite er=

greift unb feine merjr 9intmort giebt.

Stimmungen nid)t 511 fja&eu, ift ntdjt in unfere

(bemalt gegeben, mot)I aber vermögen mir fte 3U be=

nutien, mie e§ ber ^)ict)ter tfjut. @r geftattet ein

®unftmerf au§ ibnen, mie ber SBilbfjauer au§ feinem

Marmor. „Unb meun ber SOßenfdj in feiner Qual &er=

ftummt, gab ifjm ein ©ptt, 511 jagen, iua§ er leibet."

3>n biefem Sinne (ajjen mir aud) jenen Äugen*

büefen t£)r Dftedjt miberfatjren, in metdjen ba§ SBeuntfn^

fein ba$ feine verliert, ja mir begeben uu§ ^umeilen

beweiben. SDlögen fte Sdmtei'ä ober fyreube bringen,

fte gehören §ur Dämmerung unfere§ guftanbe^.

ftnb — mie 9M)et fagt — ^arcntfjefcn im ScBen, bie

un§ eine greirjeit geben, meldje un§ bei gefunbem

SSerftanbe uiemanb einräumen mürbe, ©tttfdjföffe fidi

— fragt fte — jemanb, — ein üßer&enftefcer \u
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nehmen? unb bod) fmm e3 uu3 ba§ £ebeu retten.

(£§ fommt aber Don felbjt."

Über bie Stimmung burd) £age3r)efte fjabe id)

neutief) eine lebhafte ©rfafjrung gemalt. %vt Sampe,

bie in meinem Schlafzimmer be§ ^act)t§ brennt, brannte

fetjr f)tU. 3>d) ermatte unb mujste ntcfjt, metdje geit

e§ mar. ®emoC)nte, näd)tüd)e, meift ernfte
f
ja büftere

©ebitbe nahmen 33eft£ f»on meiner ^^antafte unb oer=

jagten beu Schlaf, 3)a fcfjhtg bie Uf)r fünf, unb id)

erfannte
,

ba£, ma§ id) für Sam^enfcfjeüt gehalten,

fcf)on Sage^etfe mar. ^(ugenbücfüd) oeränbcrte ftd)

meine Stimmung; biefetben ©egenftänbe , bie mid)

eben oerbüftert, erfd)ienen im Reitern Stcfjte, unb id)

hatte mteber -äftut. Qd) empfanb biefe SSeränberuug

mie einen Diucf im ©ef)trne.

(Eine gerührte Stimmung tft mie ba§ ^(benbrot

ober ein farbiges ©Ia§, burd) metd)e§ mir bie 28elt

jdjöner, mie übergaubert erblicfen.

Je no sais, — mais j'aurais plus d'horreur

d'un poison noir que d'une eau transparente comme

celle -ci; jagt ein äftäbdjen im Theätre de Clara

Gazul, bie, im begriffe |tcf) gu Oergiften, bie Kare

Jiüjftgfeit betrachtet. Sie giebt uu§ eine gute Sefirc.

(E§ fommt auf bie garbe au, bie mir ben fingen

oer(cU)cu, metdje uu§ nun einmal beftimmt fiub.
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3)a§ Seben be§ 9ttenfd)en muf$ eine Morgenröte

Ijaben; tft fte einmal aufgegangen, fo bleibt e§ £ag

unb e§ bebarf feiner Santpe me^r. geber, ber ben

tarnen 9#enfd) oerbient, f)at biefe ©pocfje ber innern

(Geburt erlebt: ba er ftdj fein benutzt marb. ?lber ein

müfuge§ 2(ufpaffen auf jeben 3a5n m ^äberroerfe

unfere§ iEretfcenS tft gegen bie s#atur. 3dj bin ntdjt

blojs £>trn, id) bin aud), unb met)r nodj, §et'5, Iganb,

fjujg. £>at ba§ 9htge fein Qiel gefaxt, fo brauet ber

Körper nid)t nad^ubenfen , um ftd) fjin 511 bewegen.

3)ie Doofen blühen unbewußt, unb eben fo reifen bie

grüßte.

3)er ©runbfefjter be§ sDteufd)eu tft Xrägfjeit. @r

untergräbt in taufenb formen unfer ^öotjtfeüt. gn

®ebi(beten oertarot er ftdj in jene pljifofopjjifdj fein

fottenbe trübe, ffeptifdje 2SeItanftdjt, bie man .\>am

feti§mu§ nennen tonnte, um fte für ben Omal) reuen

mit einem treffenben %t)pu% $u be^eid)uen. ift

ein Aufgeben feiner fetbft, ein freiwilliges (Srfranfen

unb (Sterben. ®efunbfjett unb fiefcen tft Sel&fterwecfung.

38enn ber SBerftanb alte* oermödjtc, fo hätten Wir

Weber ®efütjl§= uod) (£tnbtfbung£t>ermögett.

Seib unb (Seele werben burdj erjdjüttcrnbcn SBedjfel

üon groft unb §i£e
, Suft unb Qual gebartet unb ge
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ftäC)It. (So ergießt bie 9?atur i&re t)err(id)ften ©örjne,

fo bie £id)trunft burd) bie ed)te ®atr)arft§.

SDie ©rienntntö fann uns feine XeUnafjme ant

Seben einflößen; fie ^ctgt e§ un§ iüelmefyr in feiner

9cid)tigfeit. Sßfjantafte nnb ©efitf)! erregen unfer

Sntereffe für beffen fcergängüdje (£rfMeinungen, nnb

matten un§ baburdj glücfüc^. 3n biefem Sinne tft

bie Äunft ein gefünbereä (Streben, afö bie ^ßr)tIofo^t)ie.

©in Segriff füllt ben 9ftenfdjen nid)t aus, mad)t

tfjn nid)t tjanbetu, beruhigt ifjn nidjt. 3)iefe§ alle*

mtrft nur bie ©ejtnmmg, ba§ je ne sais quoi, roeldjeä

ftd) nid)t nennen, aber an anberu auffaffen, an ftd)

fetbft lernen nnb üben läftf. SBon §aftfen§ Gtebidjten

tft fefjr gut gejagt loorben, bafi fie nid)t burd) ben

Sinn ber SSorte, fotibern burd) bie fjeitere ©eftnnung,

bie ftd) aus leiten über ben £>örer Derbrettet, fo nntnbev-

bar erqutefen.

9?id)t§ fd)ütU fo fräftig oor bem fdjauerlicrjen ©e=

fpenfte be§ 5ttter3, oor ber $ertrtöd)erung unfercS

2Befen§, bie e§ oerfunbet ober begleitet, al§ ein Weiterer

©fe:|)tici§mu§. 9tid)t über etuige ^Ö5at)rr)ctten
, fonbem

über ftd) felbft. $or ber ©infeitigfeit be§ eigenen Sn

bimbiium§ beftäubig auf ber £utt fein, — ba§ ift bie

einige guqenb.
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Sin tüchtiger 9Jcenfd) ntufj immer ein tüdjtige*

^föerf box ftcf) fjaben. Sine Aufgabe, bie ein 3U=

fammeuftreben aller feiner Gräfte verlangt. SiefeS

Seben ift ja bod) nur eine Spannung, mef)r ober

weniger geioaltfam; jebes 9^acf)(affen ift ein (Srfranfen,

ein Srfierben.

£>a§ ©^reiben, nnb wenn man and) nid)t au§

3)rucfentaffen benft, ift ein tt)af;rt)aft biätetifdjeS Stär=

funggmittel, beffen in nnferer überbilbeten Qtii 1^)

ofjne^üt faft jeber bebienen fann. SDton befreit ftcf»

Don einem quäfenben ®ebanfeu, von einer brücfenben

Smpfinbung am tieften, inbem man ifjn ftar rriebet*

fdjretbt, inbem man fte rein barfteftt. 2>er Krampf

ber (Seele töfet ftd), nnb ber SBieberfebr ift borgebaut.

3)ie s$rjitofopf)ie, ioetdje fid) ber SBctradjtimg be§

£obe§ unbmet, ift eine falfdje; bie matyre s£f)Uofop[)ie

ift eine 2Bet§f)ett be§ Sebent; für fte giebt es gar

feinen £ob.

Scrjte £ugenb nnb marjreS ©oljlfcin grünbet ftd)

auf Settung burd) ftd) fetbft.

2£er fid) je mit bem üftaäjbenfen über feine eigenen

letblid) = getftigen ßuftcinbe befaßt r)at
,
frage fid) fctbft:

ob er nidjt erfuhr, bafc fid) bie (Smpfiubuugen meit

L_ J
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merjr nad) beu SBorfte'flungen, atö bie SSorfteffungen

nad) ben (Smpftnbttngen rieten?

5)ie Seibenfdjaft ift ba§ eigentliche Setben; ba§

befonnene Seben bte tuafjre S^ätigfett. 3)enn bort

(etbet unfer innerfteS Sföefen, tjier roirft es. 3> e m^
bie Xtjätigfett jur ®etoor)nf)eit , Elemente nurb,

befto tnefjr fd)üüt fie bor bem Setben. 3>a£ Seiben

brücft nieber, ba§ SBirfen ergebt; bte (Mjebitug belebt,

ßranffjett unb £ob ftnb teümeifer ober otfttiger Langel

an ßr^ebung.

SDie geiler früherer ^arjre, pf)i)ftfd)e tote fitt'üdje,

roirfeu auf bte tyätefte Seben§geit rjinauS. So and)

ba§ frü^etttg errungene ®ute.

3>dj itmfe tooHen, idj miß müffen. 3Ser ba§ eine

begreifen, ba§ anbere üben gelernt l)at
f

ber rjat bie

gange S)iätetif ber (Seele.

28er gejunb bleiben unb e§ weiter bringen und,

mufj alle Xfjcitigfeiten unb .ßuftänbe in ber geh toofl

ooneinanber gu fonbern Hüffen, ©infamfett ift fefjr

gebeif)ücf) : aber in ber ®efeflfd)aft muß man nidjt ein=

fam fein rootten.

J
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„könnte mau bie Sdjuettfraft ber 3ugenb mit

ber 9?eife be§ After§ oerbinben, — ba loctre man ge=

borgen!" — Strebe nur, bie erfte 5U bemafjren! ba

bie anbere fid) tum felbft aufbringt, fo nrirb eine (*pod)e

eintreten, in ber bein SSunfdj erfüllt mirb.

Söonacf} einer redjt mit allen Gräften ringt, ba§

mirb h)m, — benn bie Sel)nfud)t ift nur ber Ausbrucf

beffeu, roa§ unferem SBefen gemäfj ift. 395er flopft,

bem nrirb aufgetrau; ba§ Seben ^eigt um tägltd) $3ei=

fpiete an Abenteurern, Dieicfjen, 9ftif)mfüd)tigen , ebel

Strebenben. Hub foHte e§ mit ber ©ejunbfjett anber§

fein?

28ir müffen in ber erften (Spodie unfere* Selbft=

bemufttroerben* bie jugenMidje ©tut unb griffe unferer

©efüftfe nur fdjeinbar, nur für eine 3eittang aufopfern,

um fte fpäter, nur burd) Einfiel unb Erfahrung um
fo fefter gegrünbet, mieber aufzunehmen.

Stefjt bir ein @djmer$ beoor, ober bat er bid)

bereite ergriffen, fo bebeufe: bafs bu ifju nid)t oer

nidjteft, inbem bu bid) oou ifjm abmenbeft. Siel) iljm

feft in§ Auge, a(§ einem ©egenftanbe beiner $8etradj=

tung, — bi§ .bir ftar mirb, ob bu iftn an feiner Stelle

Hegen (äffen, ober etma pflegen unb oenoenben foHft.

Wart mufj erft eine* £bjeftcS §err werben, elie man

L .
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e§ Dementen bavf. 28a§ nur fo auf bie (Seite ge=

fdjoben lutrb
,
bringt ftcf» mit oerfdjärftem £ro£ immer

mieber auf. üftur ber ttrirfüc^e Sag beftegt alte sJ?ad)t=

gefpenfter, iubem er fie beleuchtet.

%\t 33übung ift nuVfjl nötig, bamit ber 5StKe mit

ÄIart)eit mirfe, aber uidjt bamit er überhaupt roirfe.

Wlan mu|, nxäfjrenb man mit ber Kultur feiner felbft

beferjäftigt ift, ef)e man bamit ^u ftanbe gekommen ift,

ba§ eigene 28ot)I burd) (Srroetfung allgemeiner Energie

51t förbem fätjig fein. £)ie ^ltteüigeit^ fte£)t fjöfjer at§

ber 2Bitte, aber biefer mufj guerft gebilbet werben,

bamit er tf)ren Auftrag 511 erfüllen oermöge.

$d) fann aber nid)t motten — jagft bu — of)ue

eüoa§ 5U motten. Hub bie§ (£tum§ mu| id) bod)

früher nriffen! — ®ut, aber bie§ Riffen braudjt fein

Verfielen gu fein. 3)u meifct, toa% bu miüft, — im

attgemeineu — bu meiftt e§ nur 511 oft nierjt, im

ftrengeren (Sinne. ®ein begriff oljne (Srfatjrung —
äußere ober innere; — aber giebt e§ (Erfahrungen,

oor (alfo o^ne) bem begriff baOon.

S>ie Seere bes $nnern, ba fie eine Verneinung

ift, fann etgentlidj nid)t empfunben loerbeu. 9Jiaud)=

mal aber oerbid)tet fid) gteidjfam biefe Seere , unb c§

J
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entfielt bei« Gtefüf)t berfetben. S)ct§ tft ber Anfang

gut Teilung; benn ein Streben mirb $ebürfni§.

„3)ie Seele übermäßig Dietger, bcren ungebil=

beter Greift bie grofee fimtft, retdjfeltg 51t (eben,

ntdjt Herfielt, nnb feine eblere 83efd)äfttgung rennt,

ermattet im ©eniefsen nnb SSünfdjtn, nnb fefmt ftd)

bnnfet nadj ßtegenftänben , bie tfjrer Sraft f)inreid)en=

ben 28tberftanb leiften rannten.''

28ie im 9luge be§ üDtenfdjett ein Sßtmft tft, ber

nicf)t ftebjt, fo tft in feiner Seele ein bunfler $unft,

ber ben Hehn 31t altem in ftd) fdjüefjt, ma* utt§ oon

innen fjerauS untergraben fann. f'ommt alte*

baranf an, biefen Sßtmft in ftdj burd) Htarbeit, grob

ftnn nnb Sttttidjfett 511 befdjmnfen, — bafj er, fo

tange mir leben, nnfid)tbar bleibe. 28trb ihm "Kaum

gegeben, fo breitet er ftd) weiter au*; cht Schatten

mirft ftd) über bie Seete, nnb bie SRadjt be§
s£>atm=

ftnn§ brid)t enb(id) über um Unglitd'Itdic bereut.

ßbenfo giebt e§ aud) in ber Seele einen lichten

s^unft, ein tteffte§, innigfte§ $Iä£djett ber Stille, ber

§e((e, mot)in fein Sturm nnb feine näclnliene Ütetualt

§u bringen vermögen. 2Sir rönnen nnb follcn uitv

bal)iu flüd)teu, bann beimifeb fein: e§ retten, bewahren,

l
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— e§ ausbreiten jud)en. ©elbft ber SBa^nfinn

(äf)t ja — tt)te 3>ean s^au( jagte — ber (Beete noef)

biefe emig lichte otette.

•äftan fjat nod) nid)t beftimmt, bei meutern ®rabe

oon ©eelenbtäfjarmonie ber SBa^nftntt anfange

üföur 51t oft tmrb ®raft mit Sinn oermed))e(t.

liefen, ber mit ber fränflidjen garttjeit mä'd)ft, bübet

unfre fttit genug au§; jene, metdje ber £ern ber

iunbl)eit tft, liegt bradj. $£ir fiaben Sinn für afte£,

aber 51t gar nicfjt§ S'vaft.

3)en gmiefpatt menfd)üd)en S)afeinS, mag

ttjn aud) bie Dfteflejion megbemonftrieren, merben mir

nie befeitigen. 28ir motten it)n lieber gemäßen (äffen,

unb nn§ ber tickten ©tunben freuen, mo mir in ber

%$at ober Siebe eine fjödjfte ©infjeit afjnen.

3)er -ättenfdj fann mit ber gtit jebeS guftanbeS

D^eifter werben: fei e§ burd) SJerftänbniS ober, mo

bie§ uumögüd) ift, burd) s2lffimtfation. 38ie fid) ber

Drgani3nm§ an Ottfte gemöfint.

*
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„Wext im edjmeigen be» s3iad)benfen§ feinten nnb

madjfeu bie Erinnerungen. 3)a§ befre Littel, une-

chten ©egenftanb gleichgültig ^u mad)en, beftefjt barin,

un§ fortmärjrenb bat)on tw^ufpreerjen , bamit hrir nidjt

me£)r ben s£hmfd) rjegen, baran in ber (Sinfantfeit $u

beitrat."

Man erftält fief» tun^üglid) aud) baburd) in einem

gefunben ßuftaube
, bafj mein bie ^or^üge (ebe§

£eben§aiter§ gehörig gu jdjäl^en unb au^ubilben öer=

fierjt. 3)ie 5rifd)e unb fraftige Unbenmfttrjeit ber

3>ugenb, bie befonnene 20cätfiguug ber sFcännüd)feit,

ben ruhigen Uberblicl be§ ?Hterg. Ärauf mad)t ben

Süngiing bie gaubernbe Überlegung, ben ®rei* bie

unreife £>eftigfett. 3)ie gütige 9?atur f)at jebe Seit

be3 Sebent mit Blüten gefdptürft unb mit fjrüdjten

bebadjt.

©teidjermeife gcbeiftlid) ift eine ftete, banf6are

5Iufmerffantfett auf bie Millionen unbemerkter, immer

nneberierjrenber fyreuben, bie un$ ber Sauf ber Stau-

ben ^uflie^cn Icvfet.
sBie niete freubige (Sm^ftnbungen

täfet ber 9ftenfd) mit frumpfer ©Icidjgüttigfeit täglich

ftd) an tt)m r>erfud)en, — bereu ^(nerfennung ibm erft

ein bauernbes Verjagen geben mürbe ! 3aric
> 9^ift=

reidje Dcenfd)cn baben biefe 9?ef(erjou häufig angefteüt.

Wlan mujs lernen, mie 3cau
s^cutl, jebec- ©dingen,

jebeS Jcrtigroerben
,

jebe| erunutjd)te begegnen auf
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bie

s$agfdjale 51t legen! — n?te ©oetfje, bie üftatur

§u greifen, bie mit jcbent ^temguge ein nette* Seben

einflößt, — roie Jpötberiin, bie ©eligfeit 51t fegnen;

baft mir ber Sonne genießen bürfen, — imb tüte

£uppel, jeben Sag al§ eine ®nabe $u begreifen, auf

bie mir feinen 9infprud) 5U machen Ratten.

Sin reiner nnb ebler (£goi§mtt§ ifi erforberlid),

um Reiter nnb gefttnb %\x bleiben. 28er nidjt fid) fcXbft

5U Siebe nnb SDaut arbeitet, liebt nnb lebt, ber ifi

ü6el brau. SBou aufjen, Don anbeut fommt feiten

ober nie ein reineö SBefjagen. 2llle §aublung£roetfen

be§ SKenfdjen nähren ifjre g-rüdjte felbft nnb bringen

fte unau*bleiblid)
,
gute roie fdjlimme.

3)te menjdjlidje Seele fann e§ fid) nidjt oerrjefjlen,

bafc d)r ßjlitd bod) gute^t nur in ber Erweiterung

ü)re£ innerften 2Befen§ nnb 93efi£e§ befiele. 5ra9e

fid) jeber föebilbete aufrichtig : mann er fid) waljrrjaft

glüdlid) gefüllt fjabe? nur in jeuer fjerrlidjen Qeit

jugenblidjer Entfaltung, ba mit jebem Sage neue

Helten feinem (Reifte fid) auftraten, nette (Spören

be3 ©ebanfen£. 3 e öfter mau roirb, befto fparfamer

werben bie SBeglücfungen ; bie irbifcfjen Erfenntniffe

fjabcu ^ulelU bod) ftd)tbare ©renken, nnb beu erfal)reu=

fteu ©rei§, muf$ ifjn nicfjt am ©übe nur nod) bie

?lu§ftdjt über fie f)inatt3 — erhalten nnb befeligen?

J
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35a§ tft ba§ Söaln^eidjeu
,
moburd) ber gemeine

uub l)bT)ere 9#enfd) ftd) unterfd)eiben: ba$ jener fein

(Mief nm* bann ftnbet, memt er auf ftd) fefbft oergnV.

biefer, menn er 31t ftd) felbft mieberf'efirt
;

jener, menn

er ftcf) verliert, biefer, menn er ftd) fceftji.

Söegieb bid) mit beiner franfen, ratiofett (Beete,

mit beuten fangen uub 3meifeftt, in bie Streife ber

(MefeKfct)aft. 3)ort tjat oft ein rnngemorfene* 3$ort,

töte ein SBltcf, bie fürd)ter(id)fien 9cä'd)te aufgeteilt.

^Citd) bie, me(d)e bir bie s?cäd)ften unb Siebffeti

ftnb, erträgfi bu mand)iua( ferner, ©ei gemif}, es

gel)t üjnen .mit bir ebenjo. 3)a3 oebenfe gut unb ort.

(£§ giebt fein feeffere§ ^ro^ftotanihnu.

Unfer 3werf tft : beut (Reifte im allgemeinen bie

gefunbe unb tüa^r^afte ütid)tuug 31t geben , uub iubem

mir i()tt burd) unfere S3etrad)tungen ermeitern unb 6e

freien, in biefen blättern felbft ein Wittel 31t liefern,

meldje§, fo oft fte ctma 3111- £mnb genommen werben

möd)teu, nie gang feine fyeiljame, anregeube Kraft

oerfaqc.

gut einzelnen nad^umeijen , töa3 aHe§ ber iffiitte

in ben gemöf)ulid)ften, all tä gl i dien SBerridjtuttgett

V
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unb ßuftänben bc£ fb'rpcrüdjcu Sebent 51t roirfen mu=

[raube fei, märe ^ebanterie unb mürbe unfere 2lbftdjt

er)er vereiteln.

(*3 [äfft ficf) in ben Schriften aufmerffamer Är^te

nadjlefen, roie ber ßoru auf§ (^atfenfrjftem wirfe, fo

baft bie ®atfe in großer Stenge, ober franftjaft ge=

artet burd) ben (Stuf) (gang ober ba£ (*rbred)en abgebt,

— ber Sirfung eine* $red)mittef§ analog; ber (Sct^recf

auf bie Heroen, mefdje ^um ^er^en ober gu ben großen

(^efäften ge^en, u. bgl. m. — roie gurdjt unb §afj

Mähe hervorbringen, greube ober 2lngft .§ifce, frotje

uue bange ©rtoartüngen ©ergflopfen
, ^IBf^eu unb

Kfel £f)nmad)ten
f

roie ba§ Sadjen unb ba§ Seinen

oor^üglict) ^(nfiatten ber oorforgenben 9catur $u unfe=

rem pfjrjftfdjen Sotjfe — ja ba§ (entere oft eine eigene

lidje Srift§ mannigfach öertmdfelter Reiben — barfteUe.

liefen, (Mfjnen, Seufzen fielen — toeuigftenS nega=

tio — in unferer (bemalt. 9tber ba§ geinfte, Wtxh
untrbigfte unb augleid) OTtäglidjfte in tiefen Sirfungen

ift mit Sorten faum au^ufpredjen; allein jeber urirb

treffen $u feinem ©rfiaunen inne merben, ber aUe§

ba§, roa§ mir oon ber ^taerjt be§ §ßorfa^e§ über ben

AUnper fd)tt>ärmten, mit Se^arrlic^feit praftifcf) §u er=

proben Derfudjen miü.

üölan mit! bemerft traben, baft ber ^Inbtid be§

Schönen iuof)ftf)ätig auf ba* ®efidjt§organ einhnrfe,

J
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tüte bie grüne garbe ber ^Siefen, bie tiefblaue be§

&imntel§.

3)tc £n)^od)onbrie unb §t)fterie amven ben Elften

fretnb. $erfud)en tüir gu fein tüte bie Otiten, — ebel

tüte bie ©riechen, frä'ftig tüte bie fRömer, — irieffeidjt

tütvb fte uns aud) iüieber fremb!

§t)podjonbrie ift e§ nidjt blofe, jtdj ein ßeiben,

ba§ man nid)t |at, em^uMben, fonbent Seiben, bie

man fjat, $u aufmerffam 51t befdiauen.

©eelenfranfe füllten in ihr ^agehtd) nur [oldje

©ebanfen cinfcrjreiben , bie ifjnen £roft getüäfjren unb

freunblicfje Silber üor§ ®emüt führen, um fte in

büftern Stunben gegenwärtig fjaben $u rönnen. So

famt ba§ 33ud) einen greunb borfteffen, ber foutien

Traufen mhtbeften? ebenfo nötig ift, al§ ein 5(r^t.

Sn einer an
(
}ucrbnenben S)iöt für bie Seele

nützten befonber§ bie Seben^alter tüotjt oerftanben

unb beraten toerben. £)enn jebe Gstyodje be§ äftenfdjen

lebend bat ibr 3>bea( im SSMhtfdjen unb int Soffen,

ba§ nid)t für bie nädjfte pafjt. Wag ber Jüngling

t)in unb fjer fd)lüeifen, toie ibn ba3 gäbrenoe Streben

im gnnem treibt; bier ift eine getüifje biätetifaV liu
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orbnung, roe(d)e atten lehnen g-vei^ctt ^ur ©ntnricfehmg

geroä^rt, bem Giften ber Statur gemäf3. bei-

chte be§ Sebent, mit bem fefttjaltenben (£f)arafter,

beginne and) bie ®ett>of)nf)eit; ba§ ?C(ter beiudjre fte

beüig, a(§ freimbüd)e$ ©innbUb nnb 53ürgjd)aft be*

Söeftänbigen. ©d)ön ift e£, baft bie (Sriuneruug , be=

marjre fte Suft ober Seib, immer freuuMid) i|t
f
nnb

bafj bie greuben, mef>t aber bie Sdnnei^en jebe§

^ebendaher* in bac- fpätere fjinüberragen.

2Ba§ ift bie Vergangenheit? %\\ felbft. 9ftd)t3

au§ ifyr üermagft bn feftgurjaiten, mdjt§ ift meljr für

bid) a(§ bie fietme, bie fte in bein SSefen legte, nnb

bie mit biefem ftd) aümärjitd) entmiefetten nnb öer=

ftfjmo^en. 2$a§ ift bie 3ufcwft? für bid) — nid)t§

al§ bn felbft. (Bie fann bid) nur angefnt, mforoeit

e§ beine Aufgabe ift, bid) il)r ^u^nbilben. (Erinnern

nnb Raffen in jebem anbern (Sinne ift £äufd)tmg

eines Üranme§; fid) ibr biugeben, — ^ä'tfdjeut bes

©efübl*.

^eber ^üeftueg fd)emt tuett f^neüer nnb früher,

a(§ ber §inroeg fdjten. So and) ba§ s?lltmerben.

9#au fann e§ mir babnrd) um biefeu 8d)ein betrügen,

bafs man e§ afö einen §intr»eg betrautet nnb be=

banbelt.

J
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§ufefcmb Ijält ba§ oerfteiratete , £ant ba§ cültba=

täre Seben für tauglicher pr langen 3)auer. 33eibe

berufen ftcf) auf (Srfatjrung; jener auf bie Söeifpiele

be§ fjödjfteu 911ter§, biefer auf ba§ 38orjIau§fef)u alter

(35arcou§. S)er Sd)lüffel be§ *Rätfel§ Hegt morjl barin,

bafc in ber auffteigenben §älfte bes Sebent bie Energie

ber Vitalität burd) ba§ (Söttbat bemarjrt, in ber ab=

fteigenben ba§ fcljmädjere 3)afein burd) fjäuSfidje Pflege

länger ermatten mirb.

£)a§ Seben ift fein Granat. mirb nur §um

Xraume burd) bie Sdjulb be§ SDcenfcrjen, beffeu Seele

bem 9?ufe be§ (£m>ad)en§ utdjt folgt.

(£ine fanfte, etegifd)e Stimmung, öon ;]eit 51t

Qeit gehegt, f»at lute ber 91nblicf be§ 9ttonbe§, ctma*

(£rquicfenbe§. Wlan fottte r>erfud)en unb berfte^en,

bie bumpfe unb oerbriefelidjc Stimmung in bie traurige

fjütüberaufpielen ,
— unb felbft fparfam ffiefienbc

Xfjränen mürben §um fdjme^enben SBalfam für Der*

kartete $£unben werben.

2$er genügt ftd) je, ber t% tiefer unb rebftdj

meint? Allein llngcnügen mit ftd) felbft untergräbt

bie Gräfte, bie allein gum Qwecfe führen. So mufj

man felbft ba§ £öd)ftc: bie ^füdjten, l)crab^uftimmen

Hüffen f
um if)ncn befto fixerer §u genügen.
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§n (Ia§per§ 3Sodjenfd)rift er^äp $rttfd) Don

ftcf) : baft er e§ burd) Übung baCjin gebracht Ijabe,

Phänomene be§ ©emeingefüljfä toie ber Sinuc, al§:

9Jcikfenfef)en
,

düngen, (Singen, Sauten, SBraufen

u. bgl in. iutttrurlid) §um ^Seurnfttfein 51t bringen.

3uftinu§ ferner fann fein ©er^ nacf) belieben (aug=

famer fdjlagen madjen. 28ie oorpggtoeife Srfjttrinb

=

uub 3$afferjud)ten burd) ©eeleuleiben au^gebübet

werben, fo wirb iuu'5ug§meife bte 51t iftrer Rettung

erforberttdje ?(uffauguug burd) Sfjätigfeit unb Jyreube

befördert. Jd) faf) ba§ oft, unb e§ fommt jebent

praftifdjen ^te bor. £>ufe(anb§ fliat: burd) SBtEfür

bte tngüd)en 9(u§fonbcrung* = Jyunftiouen regeln, ift

befannt unb begrünbet, unb id) füge bei biefem 9(n=

(aft ben, frei(id) meljjr gur leiblichen 3)iätetif gehörigen

f)in§u: mä'C)renb be§ Sefen§ uub 8d)reiben£, too man

uubetDitftt ben Ottern einhält, mandjmat abftd)t(id) tief

einzuatmen, fetbft Dom £ifd)e auföufiefjen unb ein

paarmal burd)* 3immer öu 9 ehu r
— f° il)ie, jumal

bei feinerer ober abenbÜdjer Arbeit, mandjmaf für

einige Minuten bie ?(ugen 51t fdjttefjen. Der öaic

befolge biefeu ffiat, ber ?(rgt begreift itjn.

Tic genaue, jammeroofte Selbfifd^Uberung be§

.Sji)pod)oubriftcn ,
— ad), fte fd)i(bcrt im ©runbe nidjt§

anbcre§, a(§ ben guftanb be§ -äftenfdjen überhaupt,

ben ein gcinitt(tcf) uub förjicrlirf) gereifte* unb gcfdjmäd)

te§ SBefen nur fdjärfer uub quäfenber empfinbet!

L__ J
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SSir (jaben lue! oon ber Äraft be§ 28itten§ ge=

riifjmt — aber öfter mirb fte bem ©eelenfranfen in

ber ft(f> felfcft entgegengefeüten 9ftcf)tung frommen. 3d)

meine bie ®raft: nidjt 51t motten, mo gtoang nur

aufriebe; ftd) 51t einer befdjroicrjtigenbeit Dteftgnation

§u entfdjliefjen, feine $ (eine §u näfjren nnb bie gufunft

in feiner anbern ©eftalt, al§> in jener ber Hoffnung,

uor bie (Seele treten 31t fäffen (Se laisser aller).

Oft, ja meiften§, ftnb bunfle $orftetfnngen in

ifyrer SBirftmg ftärfer al§ ftare; 5. $3. ba§ ?(nfmad)cn

an§ bem ©d/fafe §ur ©tunbe, bie man fid) tag* oor-

f)tx öorfe|te, bie 5Dtad)t ber Seibenfdjaften n. bgl.

Allein berjenige, bei tneldjetn ffare ^orftetlnngcn

ftärfer ftnb, beffen geiftige* nnb Ieibltdje§ $8offi ift

beffer fiebad)t.

§öd)ft fadjoerftänbig nennt ®ant bie t£inbiliMuuv>

fraft in ifjrer ^^ättgfeit eine Lotion be§ ©emüteS,

bie 5111* Qkfnnbbeit biene. 3)enn, genau betrautet,

ift bie Hereinreite £f)ätigfeit be§ SSerftanbe§ eine (ärj

menbe, nnb bie reine SBetradjtnng mad)t bie (Seele §u

einem ftefjenben Gaffer, in mckl)em fidi bie ©egen

ftänbe Riegeln, — ba§ aber allgemacb in gäubttä

übergebt.
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(£beufo treffenb gtebt er bie Urfadjc ber Sd)äb-

tfdjfett be§ 28adjen§ öor 93iitternad)t an. &te Sßijaiu

tafte ift $u biefer Qett am tfjätigften, unb mtrft aü^it

erregenb aüf§ !$ert>enft)ftem.

Sickenberg, ber feinfie Sttaler ber ©eelen^uftänbe,

ber (£otatbu§ ber §i#odjonbrie
,

liefert bie nüttfidjfien

SBinfe. „$8ir liegen oft — fagt er — mit unferem

Körper fo, baft gebrücfte Seite uu§ fjeftig fd)mergen:

allein, med tuir tütffen, bajs mir un§ au§ tiefer Sage

bringen fönnen, menn mir motten, empfmben mir

iutrflicrj fcfjr menig." — ®r ftnbet bie be^eicrmenbften

SBorte für bie §i)^od)onbrie , bie er einmal „^atfjolc^

gtfdjeu ©goi§mu§", ein aubermat „^uftflanimität''

nennt. „9ftetn Körper — tjeiftt e§ an einer anbern

©teile — ift berjenige Seil ber SBelt, ben meine ®e=

banfen neräubern fönnen. ^m gangen übrigen

fönnen meine grj|)ot^efen bie Orbnuug ber SDinge

ntdjt ftören." —
„
SM% id) — ergäbt er — am

18. SDe^ember 1789 in meiner 9£ert>enfranff)eit bie

Dljren mit ben Ringern 3Ut)ieit, befanb id) mief) beffer,

med id) nun ba§ franftidje (Saufen für ein erfünftelte§

Jjtelt." — 2Sie ber ,Sji)pod)onbrift an§ alten Setrad)=

tnngen ®tft fangt, fo läf$t ftdj an§ biefen SSalfam

gemimten.

@$ giebt eine unmiUfüdidje £>t)pod)onbrie unb

ba§ ift bie, an melier mir $r§te manchmal leiben.
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Stenn wenn Stypocfjonbrie ba§ Wlitto)top ift, burd)

ba3 man bie fonft unftd)tbareu , Keinen Setben bei

eigenen ®öt|)er3 ftefyt, fo fjaben mir bie§ unabweisbare

Sftifroffop — in uuferer ^iffenfdjaft, bie uni alle

möglichen ttrfadjen, Verfettungen unb folgen jebeS

Übels geigt.

SBenn e3 tua^r ift, wie bie SBeifen jagen, baB

bie Äunft be§ Vergnügend eins ifl mit ber ®unft

be§ @etbftoergeffen§, jo ift fte aud) ein* mit bem

Streben unb SBirfen nad) einem Qtütdt, ber uns gang

erfüllt.

2Benn mir bie ^ugenblicfe be§ Vergnügend, ber

Setigfeit anaü)fteren, fo ift e§ ein, mie alte mcnfd)=

tidjen guftänbe, bereiter guftanb (homo duplex):

ein Vergeben feiner felbft, ein ob'ftige* Seppen feiner

felbft; ein erf)öfjte§ 3)afein, ein bem 3)afein ©ntrmnen.

©in 2öiberfprudj , mie ber äftenfdj — unb fein 2Biber=

fprud)! benn ma* man bergifjt, ftnb bie Ueffeln, unb

ma§ man erf)ötjt empftnbet, ift bie greitjeit bei Sebent.

„
s&ie fotl id) aber mollen, ba e§ eben bie graft

5U motten ift, lieber 3)oftor, ma* mir fef)lt?"

SBenn 3ie fid) jetber fehlen, lieber .slraufer, ioao

faun id) 3fjnen oerorbnen, al§: fid) felber?

V _ J
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$et „SBeltfdjttier^*, wenn er nämltdf) bei* ®efitf)l

ber Mängel btefer 2Mt bebeuten fofl, tft ein Sftotto

ber 25orfefmng, tut* 5111* ^fbfjtlfe btefer hänget an^u^

regen, unferc Gräfte 3m* ^ätigfett 31t entmicfeln. £>a§

mögen biejenigen mofyl bebenden, bie fief) ifrnt Eingeben.

Sföer fid) innerlid) für franf erftärt, mirb fujpo

djonbrifd) unglüdlid); roer ftd) mit £eid)tfhm nnb Ivon

für gejnnb erüärt, fann bnrd) $erjä'umni§ ungtüdlid)

werben, gtirifdjen beiben liegt bie Aufgabe: ftd) als

^saletnbinarier (maladif) 31t berjanbeln, — benn ba§

finb wir alle, nnb muffen; mit biefem ^nftanbc

3itfrieben, r>orfid)tig (eben.

3>er $3emegtrieb für bie fjetlenbe Seelentljätigfeit

foüte freilid) in nieten gälten, mc gar nid)t an ba*

Seiben gebad)t werben barf, tum anberen au£get)en,

bie ftd) bann al§ ^tr^te nerfjielten; tf)tt Dom Seibenben

fetbft forbern, r/eitft tuetleidjt 3a inet forbern. Mein,

roer rennt beine Steinzeit roie bn fetbft? wer fennt

bie ®abe nnb ben redjten 2ingenbüd für ba* OqüU

mittel, tüie bn fetbft V ©3 gilt atfo burdjau3: ftd)

3njammennel)mcn, nnb feben, ums möglid) ift!

giebt im gan^ett (nnb ba§ gilt nun oon ber

S)iätetif ber Seele, tüte Don allem menfdjlidjen 8tre
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ben unb SStrfen) gtnet Birten, bct§ Sebeu anpfäjauen

unb 31t bezaubern. (Snüueber: man fefct ftd) in ben
sDcittefyuuf't unb fucljt ba§ innere Sebeu gegen bie

3)inge 5U behaupten, unb burd) 9lu§bitbung be§

©r>arafter§ in feiner ®raft git fteigern; eine £enfart,

luelctje man bie fubjeftioe ober fittltd^e nennen fönnte

(®ant); ober: man giebt ftdf) mitfig ber 23ett t)in
f
unb

fudjt ftcf) ben ßtegenftänben aitäueiguen, inbem man

audj ft(f> fetbft at§ folgen auffaßt, unb al§ Seil be§

(fangen bezaubert; eine 2)enfart, meldte man bie objef=

ttoe ober poetifdje nennen fönnte (©oetfje). 3>urd) bie

grojge (£üü)eit unb ©efeütidjfeit ber üßatur, oermbge

meiner ftdj bie entgegengehen s$o(e fucfjeu, führen

and) tiefe ©egenfä^e 51t einem $kk. Senn mer nur

ba§ (Subjeft red)t in ftd) ausübet, fommt bem ftvotdt

be§ (^an^en entgegen, beffen Seile (Subjefte jtnb, unb

10er bie Dbjefte treu abriegelt, mirb and) ftd) feXbft

ttar werben, unb, inbem er ftd) opfert, ftd) nur

um fo fixerer nneberfiuben. teilte Wnjtdjt Ijjat llir

red)t, jebe pafyt für einen eigenen GHjarafter, tote

überhaupt bie Senfart bes jäftenfdjen au§ feinem

©fjarafter fjerüorgefyt; unb iueuu e§ fdjetnt, a(3

nriberfpräcrjen fiel) f)icr itnb ba bie 9iatfd)läge, bie

biefe SSIätter erteilen, fo mirb nun minbeftenS beufc=

tid) fein, wie e§ gemeint ift. Sie moflen jebem nad)

feinem SBebürfniffe Reifen unb mof)W)im.

J
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3eber -üftenfd) f)at feinen s£kg borge^eidtttet, auf

beut eben er ^um gemetnfanten 3*e*e gelangt. 9Jcir

ift e§ nun einmal geuiäft, bie 3)mge Don t^rer fttt=

liefen (Seite an^ufdljauen, unb fo ftnb biefe biätettfdjen

^Betrachtungen moraltfcfyer aufgefallen, al§ e§ in ifjrem

Gefeit 5U liegen fdjeint. fommt nun barauf an,

tya$ uu3 not tfjut.
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